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2. Jafjtgattfi. Br. 1. ©Woher 1904.

JIHe Monate eine Hummer von (« Ws 20 Seiten tEert in gr. 8». — JJejngspreis im Sudjtjaubtl

oiiet bei bec poft (geitungspreisfifie Hr. \ 27M) 2 Marf ganjjäijrfidj.

3«t;att ttä »orlitflUiPm t);)t(8: Sttmtberi Stifter. 8on «. (Conte Scnpiiutli. — 'Jt a t u r roi( (<n*

j$af tlid)t Sitcratu r. I. ttftiottomic. ®on ®t. 3. ®laf|titann. — ®eutj$« 9B anberbibttotfjeren.

San §irj. — %tx Sirttti Dom lj( Äart Sorromdui. ®on t&. $erj. — ®ie ®«fängni*bib>
liotfctt. Sou Siebet. — Seriebte Ober bot!äittmfi<$e 8il>tioti)tI«n. Son £trj. — Sttjen*

üonen. — 8(rmt$irt.

3U»«Ibert ftifter.

San Satt Sonte S c a p i n c Ili • 9Jtün<$en.

Kidjt bie gigantifchen Vergriffen ber

füblichen Sllpen, nicht bie meenimpeitfehten

flöften be« Korben« fmb bie @eburt«ftcitten

be« 3bpll. Dort, wo aud) bie Katur
lieblich unb ftifl waltet, wenig heimgffudjt

Don elementaren Sreigniffett, wo fief) grüne,

jajtige Kiefen mit taufenb Vlumenföpfen
befjnen, wo taufchenbe, toiegenbe Bannt«

Wipfel mit einem luftigen Voll öott Vöglein

in ben $roeigen, fidi neigen unb ftcigeti ;
bort,

wo ber Särm ber ©ro&ftabt, wo ba« fRoClen

ber Sawinen, wo ba« BrüHen be« Sturme«
am wenigften ^irtbrinflt bort, wo ©fen|eh

unb SRatur naio, gutmütig unb friebltcfj, bort

heran« wirb utt« auch jette Dichtung ge»

bereu, bie an grteben nnb 9tnhe, an Katür«

genufe unb SebenSrnhe ihre gteube ha*. ba«

Sbnlt.
Die ftitlen Kälber bc« Vöhmerroalbe«,

auäbenen Slbatberl Stifter ftammt, finb

folth ein Ort. Darum finb auch aß’ (eine

Kerfe Don jener Katurliebe, Don jener greube

am ftleinj'ten, Don jener Scwunberung oor

bem Unjchcinbarften getragen, bie ber ibtjl»

lifchen Dichtung eignen.

8n bewegter Hanblung, an gro&iügiger,

ftdjerer äRenfchenieichnung hat e« Stifter
jteitlebcn« gefehlt, aber feine minutiöfe

, feine feine Beobachtung«»yiatiirjrfiiUierung

,c°f

gäbe für jeben Vorgang in gelb nnb Kalb,

’fomie fein Stimmung«rcichtum haben ihn hoch

!
über bie meiften Dichter feiner 3eittpocfje

hinaufgeboben.

Unb gerabe jur eingehenbett Kürbigung
in biefen Blättern ift ber Käme Stifter«
wohl befonber« geeignet, fchon au« bem
einen fehmertoiegenben ©rutibe, bajj man
bem Volte wie ber 3ugenb V iid) er, in

benen eine r a f cf} fortjdjrcitenbe
Hanbtung enthalten ift, nicht gerne

in bie $anb geben wirb, weil nur ber ganj

reife Sefer au« bem Vau unb au« ber gorm
ber Hanblung ©eroinn jidjen fatm, mährenb

Bücher, bereit Hauptinhalt unb Hauptuor»
jug in ben ©eban fen, in ber Schilbe»
rnng, in ber Stimmung unb im
Stile liegen, auch bem unerfahrenften

Sefer Kuben bringen müffen, wenn er nur
1

einige Seiten baPon lieft.

3m Oftober 1805 würbe Stbalbert
Stifter im Stäbtchcn Dberplan, am
Korboftabbange be« Vöbmerwalbe« al« ber

Sohn eine« Öeinerocber« unb gla<h«hänb(er«

geboren. Da bet ©ro&oatcr in bem 3ungen
itiel latent jum Stubium entbedt hatte,

fam biejee an öa« Stift«ghmnafium ber ober*

öfterreidjifcheu Venebiftinerabtei Strem«*
tnünfter. ^>icr war er ein ffetgisger ©cfiülcr,

bet fidj gerne mit ber fchöngeiftigen Üitera»

tur, fowie auch mit fötalen unb 3e t*^nen

bcfdjäftigte.
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1826 lommf er als .feörer ber SRechte a»
bie SBiener UniDerfität. 92acfj oollenbetem

Stubium luirb er .feauSleferer beim Strafen

Soltorebo, fpäter auch beim gürften 5Retter>

nid). ®a er burd) feine Sejiefeungen halb

eine StaatSbeamteuftelle ju erhalten hoffte,

Dermäfelte er fid) 1837 mit Slmalia 3Ro*

feaupt, einer OffijierStodjter. Allein bie

erhoffte Stelle blieb bor ber .feanb aus.

SRun erfchieneu junächft feine „gelb*
blumen", benen halb bie heften feiner ®ich*

tungen, bie fpäter in bie Sammlungen
„SBunte Steine" unb „Stubieit" auf*

genommen mürben, folgten.

3mmer mtife Stifter noch neben feiner

fchriftftetlerijchen ®ätigleit als ßeferer mirfen,

um für fid) unb feine ftrau ben ßebenS*

unterhalt ju fchaffen. 3fm Safere 1848

oerliefe er, burd) bie ©irren ber ©iener
fReoolution aufgefchrecft, bie ju ben ibnl*

liidten, ftillen ®önen feines Snnereu mie ein

SRifeton Hangen, 2Bien unb ii6erfiebelte

nach ßinj a. b. ®onau, ber §auptftabt

bon Dberöfterreicfe. ©erabe in jener 3 e ' {

ftieg in ifent boppelt ber ©unfch nach ge*

regeiter, ruhiger Jätigfeit auf, unb eine

ßieblingSibee, bon ber er jeillebenS nicht

gelaffen, mag bamatS in ihm aufgetaudit

fein, bie 3bee nämlich, hurcb päbngogifdie

SRittel bie ßeit, toelche ouS ben (fugen ge*

raten, mieber einjurenfen.

SRadjbem er bent ehrenbeu SRuf eines ®t)m*

nafialinjpcltorSfiirSRieberöfterreidh leine ffolge

geleiftet hotte, erhielt er im folgenbeu 3ahr
bie bon ihm angeftrebte Stelle eines Solls*
fdjulinjpeftorS in Oberöüerreid). |>ier

glaubte er ein erfpriebliches ffelb fiir feine

päbagogifchen 3been gefunben ju haben. Stber

aHjubaib tommt er mit bem SureautratiSmuS

in Äouflift, nuife in ber Schablone feiner

Sorgänger meiter arbeiten unb, mie er fdireibt,

ju einem anberen Heilmittel greifen, „beffen

labjalbringenbe SBitfung er gut launte —
jum ®id)ten".

Unb bieS eine 9Roment mag eS unS

aud) jofort Har machen, marum bie ®icfe*

tungen auS jener ipäteren 3eit feines Schaffens,

eine aöju lehrhafte $cnbenj aufmeifen,

morunter bie frifcfee 9Jaturfd)ilberung unb
bie Urjprünglid)feit ber Slrbeiten ftarf leiben,

ffir, ber früher im Kleinen bas ©rofee ge*

jdjaut unb gefunben, fieht jcfet im Kleinen

eine foftbare „Hänbterei", ein Spielzeug bes

SdjriftftederS. ®aS merfen mir fchon int

„fRacfefominer", bann auch int „©itifo“.

Sin ßeberleiben hinberte ihn baran, feinen

Seruf regelmäßig auSjuüben. Sr liefe fid)

bafeer im Safere 1865 penfionieren, bei

melcfeer ©elegenfeeit ifem bom Kaifer ber

®itel eines HofrateS Berliefeen mürbe. Stifter

erlag feinen ßeiben am 28. 3anuar 1868.

®ieS ift in turpem ber ßebenSlauf beS

®id)terS, ber uitS einen geroiffen Sitibiid in

fein Schaffen gem&fert.

Sine rufeige, ftille Seele ift Stifter ge»

roefen, getragen Bon hohem fittlichen Srnft,

oou feltener ©iite unb Don tiefem moralifchen

©efiifel.

Sr mar ein geborener dichter, ber bie

SRatur Derftaub, ber ifere Sprache ju beuten

mufete.

.
SpejieH in ber flanbfdjaftSfdjilbe*

rung erreicht er fein HöchfteS, barin ift er

ftlaffiter, er führt bie Sdjilberungeit bis

inS Heinfte ®etail auS unb ftrebt, mie fßröll

uoit ifem mit Utecht fagt, „nach ruhiger ?lb*

gefchloffenfeeit beS SöilbeS. Stifter ift als

ßanbfcfeafter toefentlid) tprifcfe.“

Seine Siatur ift immer eine feiertägige;

aber inbem er juerfl ein grofeangelegteS

Söilb Don ber Situation gibt, führt er fie

bann bis inS Heinfte ®etai( auS. Seine

ÜRenfcfeen fittb nur bn, um in biejerSRatur

ju leben, um fiel) ihrer ju freuen, um bie

Stimmung in berjelbeu an fich burchju*

foften.

®ann unb mann meife er ber ganjen ©r*

jafelung einen 3ug inS SRomantifche ju geben,

aber auch hier oerrinnt balb baS ©roteSfe

unb ©igantifdjc inS Sbfetl Seine Kraft

unb feine febchfte Äunft, bie feine ffirjählungen

ju abgefd)lofjenen unb Dollenbeteu fiuuft*

roerleit ftempeln, ift einjig feine ßanbjcfeaftS»

unb Uiaturidjilberung.

Stifters SBerle mag mau in brei Slbtei*

lungen teilen, je nacfebem fie auS feiner erfteu

fchriftftellcrifdhen lätigfeit bis etroa 1853

flammen, ober auS ber 3eU feiner ßefer*

tätigfeit ober iu ben lefeten Saferen ent*

flanbeu finb. Wm frijcfeeften, reinften unb

mertüollften finb mofel bie Sachen aus feiner

erften ©poche.

1840 erjcfeeintin ber „SBiener geitfcferift"

Stifters erfte Arbeit „®er ©onbor", bie

teümeife in ber $orm ber Änorbnung fpe*

jietl an 3eau Ißaul erinnert, jebocfe ift bie

9taturjcfeilberung bereits oollftänbig originell
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unb Jo „realiftifcß" im gute» Sinne beS

SBorteS, baß moßl nocß beute bie mobernften

Slealiften baoon lernen tonnen. Sin Statur*

fcßilberungen ragen befonberS bie Scfjilberung

ber 93atIonfaört unb baS ©ilb einer ©tabt

bei Sfftonbfdjein herüor. 3)ie ©erjoneti finb

icbon bi« mehr „©efüßlstppen". benn

Staturen oon gleifcß unb ©lut.

©alb barauf ueröffentlicßt er bie „gelb*
b turne" eine SReiße fleiner ©timmungSbilber,

bie nach SBiejenblumen benannt finb unb

eiet Steflejion enthalten. @8 folgt ba8

„$aibeborf ", eine ergreifenbe ©cjcßicbte

eines roettflücbtigen Sbealiften. 9luS bem

Sabre 1842 ftammt ber „£>ocßroalb",
moßl bie populär)« ©tubie beS 25icßterS,

bie ©erßerrlidmng ber SJaturfcßönßeit feiner

$eimat, beS ©ößmermalbeS. Unb toenn er

auch bie ©efeßießte in bie geit beS breifeig*

jäbrigen Krieges oerlegt, fo feffeln unS bieje

3beaigeftalten, fo fefjelt unS bie Unroaßr*

feßeinlicßfeit ber £>anblung lange nidjt fo,

als roie bie glißernbe SlbroecßSlung ber

Siaturbilber. §ier bat ©tif ter feinen :£mße*

punft erreicht. fiier beßerrfcßt er Staturftim*

mung unb Staturjcbilberung luie feiner. Ohne
ficb fortreißen ju laffen, in flüffiger, rußiger,

gemäßlter ©pracße toeiß er alles *u be*

jcßreiben. Sticht mit ben tecßnifcßen Stunft*

griffen unb Kniffen ber äKoberneu, mit ab*

geßacften, ßalboollenbeten furjeu ©äßen, mit

Klangnachahmungen, nießt mit grellen garben,

mit bingeiuorfenen Siebtem unb ©chatten,

fonbern mit rußigen, fleißigen ©trieben/ in

langen ©äßen, bie Siebenjäße unb ©eijäße

erläutern, fommt er ju feinem feßtoierigen

Siel.

Slug biefer 3 1'* 1 ber ©oflfraft ftammen

ferner, „$ie SJlappe meines Urgroß*
DaterS“, „$ie Sfarrutburg“ unb „91 b*

biaS*. Sn ber erften ©efeßießte trägt ©tifter

allerlei ©rinnerungen unb gunbe aus feiner

Heimat jufammen. ©r jelbft fagt oon biefer

©tubie: „ffis ift bieS bie ®id)tung beS

©lunberS, jene traurige, fanfte ®id)tung,

loelcße bloß bie ©puren ber SlUtäglicßfeit

unb ©eroößnlicßfeit jeigt, aber in biefen

©puren unfer $erj oft meßr erjeßüttert als

in anberen, meil mir auf ißnen am beut*

Iicßften ben ©cßatten beS ©erblichenen fort*

geben feßen unb unferen eigenen mit, ber

jenem folgt. .
.“

„25ie Starrenburg" fnüpft an ber*

öbete Stuinen an, in benen als legte SluS*

läufer eines tragifcß geenbeten ©efcßlecßteS

ein ©reis unb ein SKäbcßen häufen, beibe

gleich fonberbar unb eigentümlich.

„91 b bia S" ift moßl bie ßanblungSreichfte

©efeßießte ©tifterS, in ber er aud) ber

Gßarafterjteicßnung meßr ©laß einräumt.

©8 ift bie Variation beS uralten fjiobs*

SJtotiuS. 33ie ©tubie fpielt in einer SBüften*

lanbfcßaft, bie, troßbem ©tifter nie jolcß’

eine ©egenb gefeßen, fo natureeßt gefcßilbert

ift, baß man feßon an bem Steicßtum feiner

©ßantafie ben roaßren S)idjter ertennt.

$er „©ag e ft o I ift ebenfalls eineßübfeße

SanbfcbaftSfiubie, bei ber aueß ein merfroür*

biger Saug, ber Dßeim, befeßrieben roirb.

I
9tn beS SünglingS SbealiSmuS unb SBelt*

ftenibe ertennt man fo reeßt bie ©tifterifeße

I gigur, bie an ©raoßeit, ^ocßßerjigfeit unb
i ©ieberfeit moßl ihresgleichen fueßt.

Stocß gibt es bie eine ober anbere @r*

j

i)äßlung, bie ju bem SßttuS ber ©tifterifeßen

„©tubien" geßört, bie^uerft 1844 injroei

©änben erfeßienen, unb benen einige Saßre

fpäter meitere Stacßträge folgten. Sebocß

erlaubt unS bie ©efcßränftßeit beS StaumeS

niefet, auf bie roeniger ßeroorfteeßenben 9lr*

beiten näßer einjugeßen.

1853 erfeßeinen j)mei ©änbe fleinerer

©fijien, bie ©tifter mit bem ©efamttitel

„©unte Steine" ber Sefermelt übergab.

3m „&al!ftein" jeigt er unS bie arme,

ganj in raerttätige Sltenfcßenliebe aufge>

ßenbe ©eftalt eines ©farrerS; im „©erg*
friftall" erjäßlt er bie ©efeßießte jroeier

Äiitber, bie ju äöeißnacßten eingefeßneit unb

jeßließließ gerettet merbeu. —
Unb nun beginnt ©tifterS jpoeite ©eriobe,

bieleibcr nießt meßr jene urjprüngücßegrijcße

ber ©cßilberung enthält. 3U >ßr eeeßnen

mir außer ben naeß feinein Sobe erfeßienenen

„©rjäßlungen " unb „©ermifeßte
©cßriften" ben „Siacßf ommer“, einbrei*

bänbigeS ©eßrgebicßt, baS ©tifter freiließ

allp gern für einen „fokalen Stoman“ gehalten

ßätte. ©S ift ein ©arnmelmert perfönlicßer

©rinnerungen, mit oielen feßönen ©cßilbe*

ritngen, mit ßiibjcßen ©eflejionen bureßfeßt.

©troaS ftreng, aber nießt mit Unrecht fagt

fein ffliograpß ©rött über biefeS Sßerf irgenb*

mo: „28ir erhalten ein Herbarium getroef»

neter ©flanken, roelcße ißre oielfacße ©lie*

berung, ißr feines ©eäber etroas anfptucßs*

ooll oorroeifen, aber ben SDuft unb ben näßren*

ben ©aft ber SÄuttererbe eingebüßt ßaben."
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Sludf bie lefcte Ärbeit «Stifter*, ber brei«

hänbigefRoman „5Bi t ifo", eine höchft fleißige

hiftortfeße Slrbeit, bat nur für ben Stifter*

forfcfjer ifflert. — gür un« mögen mir au«

obigen 2luSlaffungen folgenbe* profitieren.

3n bie ©djränfe twn ©olfSbiblio»
tljefen unb Sdjulbüchereten geböten

unbebingt Stifter® „©tu bien" unb feine

„SBunte Steine"; biefe beiben Sammlungen
enthalten, fpejieH bie erftere, feine beften

SBerfe.

Sie aßc jeidmen ficb burdj SReinbeit be8

Qnbalte®. burd) tiefen fittlicben Srnft, burcb

eine fefte ÜWoral au8.

Stifter mar ein religiöfer 2J?enfcb- (Sr

fcbreibt felbft in einem Briefe an feinen

greunb 3ofef £ürf in SBien: „9Reine

Sucher finb nicht Sichtungen allein (al*

foldje mögen fie üoti febr oorübergeben«

bem 3Berte fein), fonbern a(8 fittlidie

Offenbarungen, o I * mit ftrengem
<5 ruft bewahrte menfchliche SGBürbe

haben fie einen 35J e r t , ber bei un>
ferer clenbcn, frioolcn Siteratur
länger bleiben wirb, al® ber poe»
ti fcße."

Siefe feine eigenen Söorte jeigen un® fchon

ben ©ruft unb bie Sichtung feine« Streben«

unb Schaffen«.

(Sr wollte nicht nur eine flüchtige Se»
gierbe, nicht nur eine bloße Seugierbe be»

friebigen, fonbern bie ©emüter fittiich heben

unb beleben.

Unb bafür finb auch feine Iffierfe wie ge»

fchaffen. ©3er in bie Schönheiten ber Satur,

itt bie Stimmungen ber äRenfcbenfeele hinein»

fehen, wer fich an fchönem Safcbau, an gut

beutfdjer Spradje erfreuen, wer fid) bilben

will, ber nehme Stifter« „Stubien" ober

beffen „Sunte Steine" jur $anb.‘)

*} Eit ‘ängeljärigen bc3 ©orromäuSDercinS machen

wir auf Bit im Ücrlagc Don 'iü e I) b f r fl, CS
tuibrtld, eijcßiennte SuCflabc Don SliftetS „Stubien“,

2 SJänbe, uno „iöunte Steine”, 1 !Banb, aujmerliam.

gernei gibt Der Vertag Don Seanj Otörlid) tn ©«$>
lnu eine lafeßcnausgabe auSgcBäßllet Sßcrte Don Stifter

berouS. Eie hUbfib gebunbene, um 8 Sit. ert)dltlict)e

lluSgabe enthält bie ßrjfihlungcn föoeßitalb, (jecbeborf,

St'albiteifl, Äonbor, Sngilte, Sbbias, SBergttiflall, ©erg»

mild), ftaltftein, Äoijenfilber.

*

llat«rroilTenrrijaftlidtr fftterntttr.

Son ®r. 3. ©laß mann, ffllltnper.

Um unS in bem ungeheuer großen ©ebiete

ber für ben 3»ed populärer Sinfüßrung, ©e»
leßrung unb Unterhaltung geeigneten Sücßer einiger»

maßen jurecßtjußnben, muffen mir fad) ließ nach

ben beßanbelten ©egenßänben einteilen, eine Sehei»

bung, bie fuß aflerbingS nicht ftreng bureßfüßren

läßt, ba jaßlrcicße UeßcrgangSglieber oorfommen

;

formell mäßen mir uns bei febem ©udje fragen,

mie eS feinen 3t»ed erfüllt, für roelcße Stufe es

geeignet ift, unb mie ßcß ber ©erfaßer ju ben

metaphßftfcßen unb religiöfen [fragen [teilt. Sie

[frage, oh bie ginjelangaben in einem Suche fäint»

ließ ber Äritif ftanbßalten, geßört in ausführliche

fRejenßonen; boeß merbett auch in ben nach»

fleßenben Ueberftcßten orientierenbe SBinfe in btejet

£>inpcßt ßier unb ba nicht unmiflfommen fein.

üßir beginnen mit ber SBißenfcßaft, bie mit ffleeßt

als bie Königin ber anberen gilt, nidjt nur ißteS

erhabenen ©egenftanbeS megett, fonbern nament»

ließ aueß, rneil fie feit ben aüerälteßen 3eiten

ejaft betrieben motben ift, baßer feßon ju einer

3eit, als ©fjtjfit unb ©iologie noeß in ben ffinber»

feßußen ftedten, ju feßr bemcrfenSmerteti SRefultaten

fortgejeßritten mar. ®ie fjimmelstunbe uerbinbet

fid) bureß ©renjmißenjcßaften mit ber ©eograpßie,

©ßpßf unb gßemie, bureß einjelne gorfeßungä»

gebiete aueß mit ©tineralogie unb ©iologie.

I. 'Hßtonomic.

(©ließet, 3<itf<ßriften unb Ceßrmitlel.)

Ohne eine gemiße matßemaliicße ©orbilbung

fanu man auch nicht bie niebrigfte Stufe aftro»

noinifcßen SBifjen® ertlimmen. ©üeßer, bie febe

geometrifeßc Uebcrlegung oermetben, bafür aber

mit Sorliebe in großen 3aßlen fcßroelgen, töunen

nur als Sofalettüre in Sctracßt fommen. ®aS
©laß oon motßematijcßen Ifenntnißen, baS jum
©erfiänbnis ernfterer öiicßtt nötig ift, roirb

freiließ ßier unb ba überfcßäjft. Unfere ftubierten

ffreije fällten aQerbingS aueß nießt, mie es manch»

mal gefeßießt, mit ißrer Unmißeußeit in berfDlatße»

matit gerabeju fotettieren. ®en geometrifeßen

: Sinn ßnbet man manchmal bei Cianbmertern,

bie ißn jeßon in ihrem ©erufe brauchen, reeßt

moßl auSgebilbet. @in ©ueß mie ®iefterroeg4
©opuläre ipimmclsfunbe, baS Diele ©er»

ftänbnisfragen enthält, bureß^uarbeiten, muß einem

ftrebjamett fiefer ein ©enuß fein, (©erlag Don

gmil ©olbfeßmibt in ©erlin ;
bie unS Dor»

liegenbe 11. Slußage ift non ©leper unb
Scßmalbc bearbeitet unb im 3aßre 1890 er»

jeßienen; ihre tleinen 3rrtüiner roerben in einer

i fpäteren SluSgabe maßt berichtigt fein, gtroa 10

SDlart.) Sie tleinen Seitfäben »oit Sßiebe (3rei»

bürg, gerbet) unb, für einfneßfte ©orbilbung, be*

I fonberS © r ö b e r (©erleger mir augenbiidlicß nießt
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befannt), jinb bei geringerem ©orrat an ©elb

anb freier 3eit empfepleusmert. Das reidj itln-*

fititrte Diefterroegicbe Sud) Iefjnt, entjpredjenb

btr Sidjtung jeintS ©erfafferS, btt Sejuqnapmt auf

religiöfe [fragen ab. Benn auip junäipjt als An*
fünbigung unb iöegleiifdjrift ju beflimmten Appa-
raten gebadfl, wirb bort) baS gut ifluftrierie Seprift-

dien C ua br an teil fern t ot) r jum ©teilen
unb ©eobaipten ber ©eflirne, nebft Beg»
weifet am ipimmel für Anfänger ber elemen-

taren Agronomie, oonfDiang unb ffautp (©er-

lag beS ©rfleren, in tpeibelberg 1904, ©reis etwa

©tf. 1,50) audi benen, welche fid) nic^t jurn An-
idiarfen foldier ©orrilptungen entjcpließen tonnen,

nid)t unwiüCommen fein. Damit tommen wir auf

einige anbere Ceprmittel. ©in fiübjebtr, Heiner

»pimmtlSglobuS, bearbeite! Don 6. 9iopr-
bad) (©erlin, Dielriep 'Reimer, ©reis ©tt. 1,50),

lft nidjt jo befannt geworben, wie man münjd)en

möepte. 3in Durdjmeffer 10 bis 11 3<ntimeter

paltenb, in einfaiper [form mit Iporijont, ©teribian

unb Drepaepfe, jowie mit begleitenbem Dert auS-

geftattet, tann er als ©rgünjmtg ju jebem (Sie-

mentarbuepe bienen.
1

) 3“t rafdjen Orientierung

am Fimmel iftbieDrepbare Slernfatte Biel*

leiipt geeigneter, jepon weil btr ©lobuS bas Spiegel-

bilb ber Birflidjfeit barftellt. ©tan taufe nidjt bie

tleinften brepbaren harten, fic enthalten ju wenig unb
finb auep ju oergänglicp. ©eben ber aübtfannltn

fcbwarjtn Dreptarte (©tf. 1,25) ifl eine Diel größere

unb reiippaltigere weiße Don ©t eff er, bie aller*

bingS einige 93tarf fofiet, aber mit einem ©tcß-

meribian auSgeftattet ifl, ju loben, (©erlag bon

Mieter in '-Petersburg unb Ceipjig.) Daju ifl

neueftenS bie große runbe Äarie non
fj. ©emedt

getreten, mit ©teßmeribian, aber opne jporijontal«

auSfdjnitt; ein pübfcptr Siwmerjcpmutt. Durcp-

mefjer 50 cm, bie Sterne weiß auf blauem

©runbe. (©erlag niipt ju ermitteln). Sin auSfüpr-

licperer jjiminelSatlas ift manchem 'Naturfreunde

crwünfipt. Die Don ber ©ertinigung Don ffreun-

ben ber Aftronomie unb toSinijipen ©pqfit pcrauS-

gegebenen ©. A. ©. -Stern tarten (Serlin,

j. Dümmltr in ftommiffion, ©reis 1 'Ulf.) bienen

pauptfäcplicp jur ©injeiipnung Don ©ieteorbapnen

unb anberen iriimmelSerjipeinungen. Btr jufäQig

©titglieb ber genannten ©ertinigung ift, tann bieje

Harten, bie einen Dottftänbigen ftummen Rimmels-
alias opne ©rabneßc burftelleii, ju einem gan)

niebrigen ©orjugspreife erpalten, was j. ©. für

fieprer niipt unwiiplig ift.’) Die Tabulae
caelestes Don Stpurig (Ctipjig, ©tf. 8

*) ttin unoermeiDliiper 'JKiBftanb. baß näntlid) beim

Sejuge eines einjigen HjemplareS Oie SBerpadungStoften

ju pod) femmen, baß man allo immer meprere fläufer

roerbtn mup, |ei pier Dermerft. UebrigcnS tann eine

£d)ult reept tnopl 6 ßjtmptare befallen.

’) Der genamtlcn Setemigung (Abrcjfe: ®ep. 9iat

Boerfter, ©erlin-Süeftenb. ftporn-Afae 40) fönnen

auip Sipulen unb anbere Porporalionen beitreten.

gebunben) ftnb ein reept moplfeiler auSfüprliiper

Atlas über beibe fiemifppären. ©traaS tofifpieliger,

aber beS ©reifes fepr rnürbig ift ber Stern-
atlaS für giinimelSbeobaiptungen Don

©teffer.
1

) (©eterSburg unb Ceipjig, Sfarl 'Jtider.

2. Auflage, 1903. ©II. 10.) ©eben einer Sjaupt-

farte (el ifl bie Harte, beren brepbare Ausgabe

oben Dermerft würbe) ftnbeit mir 26 Heinere, ba*

ju einen fepr DoQftänbigen, in ber 2. Auflage ftart

angejtpwoUenen lejt. 9Ber notp pöper pinauS will,

wirb jn bem berüpmten Atlas coelestis
novus Don 6. fieiS (6öln 1872, mit fifata-

log 24 ®lt.) ju greifen paben, btr gleid) ber ©tuen
I Uranometrie Don Argelaitber autfl pier

unb ba antiguarifip angejeigt wirb. Auip ber fepr

|

foftfpielige AtlaS ber glimme tstunbe auf

©runb ber cöleftlfipen ©potograppie, Don A. D.

Sipweiger-Scripenfelb ('Bien, §artleben,

40 ©tf.), enthält Harle» beS tfijßernplmmelS,

bie freilid) niipt fo bequem wie bie ©lefferjtptn

ju benußen ftnb.

3m 3ujammenpang piermit feien itoip ein paar

©egenflänbe ermäpnt, bie palb Ceprmittel, palb

DeforationSftücfe ftnb: Der ©iarSglobuS natp

6. fflammarion Don 6. Antonia bi wirb

in Deutjiplanb Don ber Ireptowflernmarte in

Sreptom bei Serlin Dertrieben
;

er ift ein pübjtpeS

tfeflgejepent. (Durtpmefjer 15 3«ntimeler, Drep-

adfle Dertifal, auf ebenjo popem öoljfuße. ©reis

emjipließliep ©tbenfoflen nur 11 ©Jarf.) Diefelbe

Anftalt Dertauft bie AripenpolbfipenflRonb-
mebaillonS, bie (unter ©las unb ©apmtn etwa

j

2 ©tarf toftenb) and) ben Sipulen ju cmpfeplen

ftnb. ©in ©eliefglobuS beS ©ionbeS,
Don 6 . d. C a b e (Serlin, Dietritp Meimer) ifl

unS niipt jugängltd); er wirb Don Sfennern ge-

rüpint. ©otp immer gut brauipbar, obftpon auf febr

I alle Aufnahmen jurüdgepenb finb bie (Don 6.

©denratp in Serlin ju btjieptitbcn) flereo-

ffopiftpen ©tonbbilber Don Barren he

1 a 9t u e

,

8 Doppelbilder, beren poper bibattijdjer

Bert feftjtept. ©em oerweiftn wir pier auip auf

bie neueren wiffenjipaftliipeH Stereoftopen (Saturn

im Sdjiangenträger , teleflereojtopifipeS Bolten-

)

bilb ufm.) Don ©arl 3**6 in 3ena.

ffeprtn mir ju ben Süipern jurüd. ©on ggm*
najialen Ceitfäben (j. S. ben ©ta tpematijipen
©eograppien Don S. ©üntper [Adermann
in ©tümpen] unb A. Hoffman

n

[bearbeitet Dom
'.Referenten

;
©aberborn, SipbningpJ) pier ab»

fepenb, oerjeiipnen wir als großes unb tlaffifipeS

Bert CittrowS Bunber Des Rimmels
(8. Auflage, Serlin, Dümmler, ©tf. 16). ©S ift

für fluoierte Sefer, bie niipt gerabe einen matpe-

matijtpen SilbungSgang im engeren Sinne auf-

juweifen paben, ein perrlitpeS Sud), baS in fepr

gejtpidter Beife j. S. bie Cepre Don ben Stö-

“) Diejer berDdfuptigt, glciip ben beiben folgenben. nur

baS in ©titteleuropa fiiptbare Obebitt.
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rangen popularipert, babei and) fyodjintertfjante

gefd)iibtlt<be ffapitel (j. ©. über bie ©ntbecfung

ber Reinen Planeten) enthält. SReligiöie fragen
»erben faum gepreift. ®ie abbilbungen finb

gut; bienbenbet flnb pe in bem et»a ebenfo

teuren SBerfe ®aS SBeltgebäube oon 3Jf. SB.

©leptr (Seipjig unb SBien, ®ib(iograpb|iftt)e8

3«pitut, 1898), baS aud) nicht in bem ©tauber-

tone gejtbrieben ip, bet einige ältere, im all»

gemeinen nicht empfehlenswerte arbeiten biefeS

fruchtbaren SdmftpeflerS fennjeicbnet. (3.

ffoSmiftbe SBtitanficbten, 2. aupoge. 93er»

lin, allgemeiner S3erein für ©eutjcbe Siteratur,

1886; ©lujsepunbtn eine« ©aturfreun-
beS, ebenbort, 1891; ©ie SebenSgejcbichtf
ber ©eftirne in ©riefen an eine greunbin.

3tna, gr. ©laufe, 1887.) 3n bem „SBeltgebäube*

mirb bagegen ein ernPer pbitoiopbiidjer Ion an»

gefdjlagen, unb »enn beS ©erjagte SBeltan»

icpauung auch nicht bie unferige ift, »erfucht er

ihr rcenigPenS an einigen Stellen gerecht ju

»erben. ©te auSroabl ber abbilbungen jeugt

oon Kenntnis unb ScbönbeitSgefübi. ') ©ejcbmadS-

fache ift bie SluStoabl jtoifcben Cittroro, Bleper

unb ber in religiöfen gragen gleichfalls inbiffe»

renten, »enn nicht afatholifcp gefärbten popu-
lären apronomie »on ©emcomb-Sngel-
mann, (Seipjig, SB. Sngelmann. Stroa 12 'Ulf.)

©iefeS ©uch, reeld^S befcheibener ausgefiattet ip,

legt auf baS ©iographifcht etroaS mehr ©emicpt

als bie anberen SBerfe. dagegen fommt baS

£>anbbud) ber allgemeinen IpimmelSbe-
fchreibung Don £. 3- fflein ^©raunjchmcig,

gr. ©ieraeg & Sohn, 8. Slupage, 1901, et»a

10 ©If.) ben ©ebürfniffeu beS bereits unterrichteten

unb mit einem 'leinen gtrnrohr auSgerüpeten

fiiebhaberS entgegen, ©och etmaS populärer ge-

halten ift beSfelben SlutorS gühreram Sternen-
himmel. (2. Slupage, Seipjig, Sbuarb Heinrich

©Iahet; etwas »ohlfeiler.) ©efonberS für Sieb-

haber ber ©lonbforfchung ju empfehlen.

©on bef^er auSgepaltcten SBerfen, bie ben ebrift*

lichen Stanbpunft oertreten, wäre als populär

in engerem Sinne a. 3afob, Unfere 6rbe
(greiburg, fperber, 2. auPage, 1895) ju nennen,

ein SBerl, baS ben ßrbtörper apronotnifch unb

Phhptalifch aujfafst. ®eS Deferenten y i m m e 1 8-

tun be (ebenbort 1898, geb. 15 ©11.) jejp etwa

bie mathematifchen ffenntnifje eines ©pmnapal*
CberfefunbantrS oorauS, unb mir benfen, bop

ein©uch, welches bejcheibenetc mathematifchegormeln

nicht ganj oermeibet, namentlich foldjeu pubierten

Sefern »illfommen jein wirb, bie, oieDeicht fchon

infolge eines technischen SebenSberufeS, jener

') aitperS Sdjriitchen „SBe tt unt erga ng" (®tutt>

gart, granefh, 9H. 1) ift naturaliftijcb gefärbt. Sine

benjelben ©tgettpanb behanbelnbe Schrift beS Deferenten

wirb bemnädgt in ben granffurter .'jeitgemägen 8ro*

fahren ©teer u. Ihiemann) erjeheinen.

SBipenfchaft nicht ganj fremb geworben pnb.

greunbe beS 3abIenrecbnenS werben gern ju

Sppein§®eonomie (math. ©eograpbie) greifen,

einem ©uche, baS etwa benfelben matbematifeben

Stanbpunft wie baS leptgenannte oorauSfc|enb,

befonber« bet ben ©eriobijitäten größere numerifch

burchgeführte ©eifpielSrechnungen bietet. (SBien,

Hart tperolb Sobn, 1888.)

©feljrere Sammelwerfe über moberne ©atur-

forfchung haben aftronomifche ©eite. So pnbet

fid) im 3. ©anbe oon fj. f?raemerS SBeltatt
unb ®lenf(hh*it (Berlin, ©ong) ein oon SB.

goerper bearbeiteter abjehnitt, welcher ber §im-
melSfunbe gemibmei ift. Seine Schrtibmeife jept

einen bochgefinnten unb bocbgebilbeten SejerfrecS

oorauS, ber bann freilich auch ben reichfien ©e*
nup hat. ®em fatholifchen gühlen unb ©enfen
gegenüber ip er gerecht unb objeftio. ©ie SluS-

Pattung beS Buche« ift giänjenb wie bie beS

ganjen SammelmtrfeS, bepen jonpiger, nicht ein-

wurfsfreier 3nbalt an anbtren Stellen linjereS

Serichies ju mürbigen fein wirb. 3nbifferent in

metapbbP)<hett gragen ift ber aPronomijche Seit

S
I. 1) ber ©eubearbeitung oon Schob ierS
uch ber ©atur. (©raunjtbreeig, ©ieroeg, 1904.

geheftet 6, gehunben 7 ©iart.) Seiber haben

mir an anberer Stelle eine jiemliche Slnjahl oon

fachlichen Ungenauigteiten in bem ©uche fabeln

ntüffen. ©on ben abbilbungen finb bejonberS

bie Speftraltafelu ju loben.

©emarnt muß werben oor genügen „Spa j i er-

gangen am bie an albernen

ängriffen auf Ueberjcugungen anberer Seute jo-

wie an Selbftoerherrlichung ©ropeS bieten; ju

warnen ift auch oor Büchern mit langem ©itel,

bie 'Deformen in ber SBifjenfchaft anbahtten motten,

{ich mit ©orliebe an ein unfritifcheS ©ublifum
wenben, tneipenS mit beutlicher Spijje gegen bas

jünfiige ©elehrtenlum, unb beren ©erfaffer bie

tn ihren eigenen iföpfen beftehenbe ©erwirrung
weiter auSjubreiten juchen, jum Schaben für eine

richtige ©aturerfenntniS. ©trabe unjere Äreije jollten

wir oor biefem 3rug. baS ftch metpenS ichon

burch gereifte aeuperlicfjteiten bem ftenntr Ute-

rarifcher ©robuftion als minberreertig oerrät,

mit befonberer Sorgfalt hüten.

©on 3*' tfchrif ten, Oie bie ^immelSfunbe
berüefpehtigen, nennen mir junäcbP 'Jfatur unb

j

Offenbarung, (©lünfter, ajebenborff.) ©ie
Senbenj biefeS ©iatteS ift befannt. SS bringt

monatliche Spbemeriben ber reithtigeren Jpimmels»

erfcheinungen, gleich ben uächpfolgtnben. i m m e l

unb tfrbe (©erlin, ©aetel) Drängt im allge-

meinen ben naturalifiijchen Stanbpunft nicht auf
unb fann Deshalb, mit einer genügen Dejtroe he-

jüglich roemger gereifter Stjer, empfohlen roerben

;

fo aud; „®aS SB eit all" (©efchäftSpette bet

Ireptorefternwarte in Ireptom bei Berlin), worin
man auch Pbr belehrenbe gefchichtliche Slttifel

pnbet. SBäbrenb biefe Blätter hauptfächiichDrfultate
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popularifieren, judjen bie 'Mitteilungen bet

Bereinigung oon greunben bet Slflro-

no mie (Berlin, Tümmler; Dergl. oben Seile 5)

bae 3nterefje be? unterrichteten Saien an ber

(Mitarbeit burd) eigene leichte Beobachtungen

unb '«Rechnungen machjuhalten. 'JtuSführliehere

©pbemeriben unb babei inftruftioe 'Auflage bringt

alljährlich ber SGBienet Slftronomifche Sä-
len ber, befjen 3ahlenangaben leiber auf ben

bortigen ÜJieribian bezogen finb. (SBitn, Sari

rolb Sobn. ©troa 2 ÜJiart.) XlaS non Brof.

ilberntonn berauSgegebene 3ahtbu<h
ber 91aturroijfenjchaf len (greiburg, Berber)

gibt ausführlichere ©phemtriben Dom ©rfcheinen

be? ieioeiiigen BanbeS ab auf ein 3abt, io*

wie Berichte über ben gortfdjritt ber Di^iplin.

©int getoifft naturmiffenjcpuftlicht Bilbung wirb

torauSgefefjt.

Grfreuiid) ift ber Jfeidjtum ber fatboliicben

Sileratur an guien biograpbijcbcn Büchern,
!

bie erfahrungsgemäß beionber? baS 3nterefje für

eine SBiRenfdjaft anregen. SHe nactjftebenb Der- !

jeidjneten finb für allgemein unterrichtete Sefer

brauchbar, nicht nur für fiubierte, bie natürlich

noch mehr baoon hoben werben. A. Blüller,
©opernifuS; A. (Müller, 3ofeann
S cp p I e r. (Beibe ©rgönjungStjefte ju ben Caacher

Stimmen, aber auch für pd) erfchienen. greiburg,

^erber.) $ann jroei Büchltin, bie wegen ihrer

frcunbliihen AuSftaltung btjonberS als ©efdienf*

werfe bei geringeren Bütteln ju empfehlen finb

:

ßrembs „SebenSbilber au? ber ©e-
ichichte ber Sternfunbe" fowie bie (nicht

jlreng hierher gtpörenben) „Surjcn Biogra-
Phien berühmter Bbhfüer" oon (DtuS-
m ach er. (Beibe bei £>trber erfchienen, ebenjo

baS folgenbe.) ©leid) ben (MüUcrjchcti Büchern

ein£aacher©rgänjung?heft, jeigt ,®a? ©ht'flen-
tum unb bie Betitelet ber neueren
(Raturmtf jenfepaft“ Don Sari AlopS
Sneller, bafe im 19. Sahtpunbert gerabe bie

führenben ©eifter in ber Aftronomie, ©hemie, Bbhftf
ufw. offen ben ©otleSglauben befannt haben. ©a8
Buch ift apologetijch fepr mertDoU. 'Die angebeulete

Xatjadje an einem bejonberä jehbnen Beifpiel erläu-

tert ju haben, ift ba? Berbienft oon 3- Bohle in

feinem SBerte über Bit ge Io ©ecd)i. (Köln,

Bachem. 2. «uff. 1904. Bit. 4,00, gebb. 5,30.)

Alle biefe Bücher oerbinben fachliche Belehrung

mit ben biographijehen (Rotijen unb 'Ausführungen.

Bon Bohle rührt auch baS populär-aftrono-

mijehe 2Berf „®ie Sternenwelten unb ihre
Bewohner" her. (3. Auflage, ©Sin, Bachem,

1902. (Mit Abbilbungen unb farbigen Xafeln.)

Anfnüpftnb an eine grage, bie ju allen feiten

benfenbe Säpfc bejdjäjtiut hat, bringt ber £err

Berfaffer, ber befanntlcch Brofeffor bet ipeologie

ift, ba? Befte, was Dom fatbolijeben Stanbpunft

übet biefe grage gejagt werben fann
;
ba hierbei

fehr Diele anbere gragen geprüft werben muffen,

|

mächft p<h bie Schrift ju einer populären Aftro*

nomie aus, bie feine Borfenntniffe DorauSfefet.

Bejüglich ber naturmiffenfcbaftlicben Seite benft

ber (Referent etwas ffeptijcher; er hat in einem

Schriftdjen _3 ft (DlarS ein bewohnter
Bla net?" (granffurter 3eitgemä6e Brofchüren,

6amm. 1901) feilte ©ebanfen an bem lanbläupgen

Beifpiele auSgeführt.

Bachftehenb bemerfen mir noch, helfe ba?

Büchlein Don g. XbieS, „fjimmel unb 6rbe‘
(Seipjig, Otto Spamer) erfreuliefeerweije theiftifch

gefärbt unb gut populär gejebrieben, leiber aber

fachlich nicht ganj juDerläffig ift.

Bon ©clegenbeitSjchriftcn, bie, im heften Sinne
DoIfStümlich, in beftimmte ©ebiete einführen, nennen

wir noch „®ie Bhotograpbie im ‘Dienfte
ber fpim melSftt nbe unb bie Aufgaben
ber Bergobferoatorien. Bon Dr. Sari
Softerfife. (2. Auflage. SBien. ©arl fjerolb

Sohn.)

Anfprüdje auf eint auch nur relatioe BoUftän-

bigfeit fann unb will untere 3ufammenfteHung

nicht machen; baS wirb in noch höherem ©rabe
Don ben jpäter ju bepanbelnben BMfftnSjweigtn

gelten. 1>oeb glauben wir, bafe ber Ceier ihr

wenigftenS entnehmen fann, welche Sachen für

ein beftimmte? BilbungSnioeau mit ober ohne

©infdjränfung ju empfehlen ftnb.

iDeutrrfff HJanfcerbtMiotJjekeit.

Bon § flerj

3)ie erften beutfehen Berfuche im 19. 3ahr*

fjunbert, bie DolfStümlichen Bibliothefen auch

auf bem Siattbe eittjufübren, würben im Sabre

1828 oon ber öfonomifdjen @efell«
fepaft im Sönig reich ©achfen unb

oom fäcftfifcben fRentamtmann Sari SßreuSfer

im 3afere 1839 mit döanberbibliotpe*
fen gemalt. 3- SetoS nennt biefe in

feinem Buche „BolfStümlicfee Sefeanftalten“

(Berlin, ©imion, 1904) „bie Bibliotfeef

ber bah platte 2anb",
®runb genug, (Sinrichtung, Serbreitung unb

Bebeutung biejer Snftitute furj ju befpretfjen.

SBenn eine ^njaljl Bücher in eine Sifte

oerpaeft, an eine ©emeinbe, eine Bfarrei tc.

jurn fiefen oerfanbt unb oon hier nach ihrer

Benufcung jum gleichen ßnted loieber an einen

anberen Ort oerfchidt roerben, bann haben

mir bie BJanbcrbibliotfeff Oftmals

wirb in ber Sreisftabt auf Anregung be?

fianbrate® eine Bibliotfeef oon 500—1000
Bänben aufgeftellt, bie unter ber Cberauf*

ficht einer Bibliotheffommiffion ein mit bem

Bibliothefsroeien oertrauter ÜRann im 9Ze»
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benennt oermaltet. Diefe Stammbibliotbef

jetlegt man nun in 10 ober 20 fleine ©i*

bliotbefen unb febieft leötere in ©iicberfiften

non einem Ort jum anberen, fobafj gleich»

jeitig 10—20 ©ibliotljefen ihre SBanbevung

burch ben SfreiS machen. Stls ©iidjerfifte

empfiehlt ficb eine flache, oerfchliefjbare Stifte

mit einigen Ouerbrettern, fobafj fie, auf bie

hohe Staute geftellt, zugleich als ©üdjer»

fchranl bienen lann. ©eroöbnlid) bleibt fie

Oon Ottober bis 3uni an ein unb bemfelben

Ort, toirb bann an bie Stammbibliotbef

jurüdgefebieft unb für ba« tommenbe 3ahr
mit einer neuen Dertaufcht. Die StuSleibe

toirb im ©djulbau« oom Sebrer ober im

©farrfjau« oom ©farrer ober fonft Oon einer

geeigneten ©erfönlichfeit beforgt. Der Bücher»

fifte liegt ein ©erzeidjniS bet in ihr ent»

haltenen ©üdjer jur Kontrolle bei. Die

Sefeluftigen müffeu entroeber pro ©anb eine

Heine Sefegebübr ober für bie ganze £efe»

zeit ettoa 50 ©fg. bi« 1 3R. bejahten. Die

Sefefrift pro ©anb beträgt in ber ©ege!
2—3 28od}en.

Diefe aBanberbibliothefen nun haben be»

reit« eine toeite ©erbreitung in ben beutfehen

©auen gefunbeit. Ohne bamit irgenbtuie

auf ©oüftänbigfeit Ülnfprud) ju machen, teile

ich folgenbe 3'ffern mit : Die ©efellfchaft
für ©erbreitung oon ©oll«bilbung
hat oon .§erbft 1901 bi« 31. Dejember
1903 735 aBanberbibliothefen eingerichtet,

benett 36394 ©änbe jut ©erfügung ftehen.

©ie gibt an bie einjelnen ©emeinben gegen

einen beftimmteu ©eitrag bie SBanberbiblio»

thelen in ber ©tärte oon 50 ©änbtn im
333erte oon 75 9R. ab.

Slujjer ihr laffen Reh einzelne Regierungen

bie Erridjtung oon aBanberbibliothefen fef)r

angelegen fein. 3n ben ©rooinjen Reffen»

Ra ffau unb ©djlefien bilben fie für ben

©ortomäu«oerein eine ftarfe Stonfurreuj.

©o mürbe im Streife Darnmoifc eine 3Ban*

berbibliothe! mit 24 Slu«gabeftellen ringe»

richtet, unb im Sfreije ffialbenburg jirluliert

eine folche mit 20 ©üdjerfiften oon in«ge»

famt 1418 ©änben.

Such im ©vofsberjogtum Reffen fdjeint

man nicht müjjig geroefen ju fein. So be»

richten bie ©lätter für ©olfäbibliotbefen

unb fiefehallen (Safjrgang 5 ©. 122), baff

faft auf jebe ber 33 ©emeinben be« Streife«

Cffenbach eine SBanberbibliothe! mit 100

©änben fomme, für beten Einrichtung unb

Unterhalt bie Regierung bie ©elber gibt.

3n ©abett ift befonber« ju ermähnen

bie S33 anberbibliothef beS©abifcben
grauenoerein«. 3bre Entftebung oer»

banft fie einer Slnregung ber ©rofjberzogin

Suife Dom 3ahre 1893. Die ©tammbiblio»

thel bilbet bie ©olf«bibliothet be« ©abifchen

grauenoerein«, Karlsruhe, Stblojjplaf} 24 a.

Die ©olf«bibtiothct be« ©abifchen grauen»

oerein« Perfolgt ben 3roecf, „gute, unterbat*

tenbe unb belehrenbe Schriften au« allen @e*
bieten ber Siteratur ju fammeln unb überall

ba im Saube, mo ©ebürfni« unb Rachfrage

fidj zeigt, inSbefonbere in ben fleinen Sani)«

orten, zur ©enufjutig bereitzuftellen". „Die
©ücber merben auch an folche ©emeinben
oerjenbet, in benen ein 3®eigoerein be«

©abifchen grauenoerein« nicht befteht, iofern

nur an Orten biefer Ärt fich eine geeignete

©erfönlidjfeit bereit finbet, ber 2Rübemal»

tung, melche mit Empfangnahme unb Ülu«*

leihe ber ©üdjer fomie beren rechtzeitiger

Rücffeubung oerbunben ift, fid) ju unter»

jiehen."

„Die SücherauSgabe beginnt alljährlich

im Rionat Dltober unb finbet nur für bie

äBintermonate ftatt."

„Die ©enbungen erfolgen ... in Serien

oon 30— 100 ©änben je nach ©ebürfni«."

„Die ©erabfolgung ber ©ücber gejdjiebt

feiten« ber ©olfSbibliothef unentgeltlich."

Doch erroartet man oon ben einigermaßen

bemittelten Entleihern „ein Entgelt in gorm
einer Seihgebühr", „melche ben Betrag oon

2 ©fg. für bie ©enufcung eine« ©anbe«
roährenb einer äßoehe nicht ju überfteigen

braucht". (aiuSjug au« bem Statut.)

Die Rummern be« © ütherDerjei et) *

nifje« ber ©olfSbibliothef be« ©abifchen

grauenoerein« oom 3ahre 1903 gehen bi«

2777 c. Die ca. 45 Rummern, melche „eine

auäge jproebene fattjolifche Richtung

haben" finb mit einem * oerjehen. Damit
finb bie ©roteftanten gemarnt. Die oielen

Rummern, bie eine auSgefprochene antichrift«

liehe ober antifatholijehe Denbenj haben, finb

mit feinem 28arnung«jeidien beforiert. ?luf

bie ©efühle ber Katbolifen braucht man ja

feine Rüdfidjt ju nehmen. 3ln mie oiele

Orte ber grauenoerein feine ©ücber abgibt,

fonnte ich nicht in Erfahrung bringen.

©Serben biefe aBanberbibliothefen eine 3“"
funft haben? 3>DeifeMo®- 3tenrt ber Erlaß
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beS preußifchen Kultusministeriums Dom
18. 3uli 1899 betreff, bie görbermtg ber

©olfSbibliotbefen betont ganz befonberS, baß

bie KreiSmanberbibliotbefen Don feiten ber

^Regierung geförbert werben müßten unb
gibt Anmeifung, wie biefe 3nftitute einge-

richtet werben füllen. Sine große 3abl Don

fianbräten bat bie Süünfcbe ber SRegierung

bereits erfüllt, unb bie anberen werben ge*

wiß mit ber ßeit nadjfommen.

SRun aber bie grage
:
„2Birb bie SBanber*

bibliotbef tatfädjlid) bie ©ibliotbef ber 3u*
funft fein?“ 3d) will bloß für fatbolijcbe

©egenben bie Antwort geben. |)ier muß
icb bie grage teils bejahen, teils Derueinen.

Söieio? TaSSbeal einer länblichen ©olfS*

bibliotbef bilbet bie ©Janberbibliotbef
feineSwegS; foitbern bie 0rtS bibliotbef Sin

ibealer 3uftanb wäre eS, wenn bie ©iblio*

tbef mit bem Renten unb ©innen ber Orts-

bewohner gerabefo Derroadifcn mürbe wie

Kirche, Schule unb SRatbaus. TaS fann

jebod) nur bann ber gaß jein, wenn erftenS

im Torfe ein großes fiefebebürfniS unb

zweitens eine gut auSgeftattete ©ibliotbef

Dorbanben ift. ©eibeS gehört nicht ins Ge-

biet bes Unmöglichen. ©ei eifriger unb

gefcfjicfter Agitation läßt eS fid) gewiß er-

reichen, baß in ber Hälfte fämtlicher ga*
milien ein AngebörigeS beS SorromäuS*
oereinS fich befinbet. 3n biefem gallc fann

burch bie jährlichen, Dom Vereine gelieferten

©ibliotbefSgaben bie ©ibliotbef in einer bem
fiejebebürfniS entfprecbenben SSeife genü-

gen, wenn fich unter ben Teilnehmern

eine ftattlicbe Anzahl jolcher befinben, bie

einen ©eitrag Don 6 ÜJtarf leiften. Aßer*
bingS bürfeit bie ©ibliotbefsoorftänbe bann
nur folcfae ©üdjer in bie ©ibliotbef wählen,

bie bauernben SBJert haben unb baber

aud) bernachwachfenben ©eneration noch

als „gute fieftüre" in bie fjanb gegeben

werben föitnen. ©on ber Aufgabe, fich

burch eigene fieftüre mit ber fiiteratur einiger-

maßen auf oertrauten guß ju fteßen, fann

man baßer feinen ©ibliotbefSDorftanb ent*

binben, and) burch jog. ßRufterfataloge nicht.

3ebe ©ibliotbef miß eben i n b i ü i b u e 1 1 be»

banbeit fein. 2Bo alfo bie genannten günftigen

Umftänbe jufammentreffen, ift ber ftänbigen

DrtSbibliotbef Dor ber ©Janberbibliotbef ent*

fchieben ber ©orjug ju geben. 3eber fieiter

ber ©orromäuSbibliotbcfen foßte aber ftreben,

biejeS 3iel zu erreichen. SBo inbes wegen

ber Ungunft ber Serbältniffe ber ©erein

feine auSreichenbe ©ibliotbef einricbten fann,

wirb man mit ber 3eit ben ©ebanfen beS
l gegenfeitigen A u 8 1 a u f d) e S ber ©ibliotbefen

ernftlid) erwägen müffen, benn fleine ©i-

bliotbefen finb halb auSgelefen, bie ©ücßer

in furjer 3eit unbrauchbar, moburd) bann

auch baS 3ntereffe am ©orromäuSoerein

Derloren gebt. ©ibliotbefsoorftänbe , bie

über mangelnbeS 3ntereffe ber fieute an ber

©ibliotbef flagen, mögen fich nur einmal

ernftlid) prüfen, ob fie bie ©ücßerei auch

zeitgemäß ergänzt ober fich mit etlichen

Schriften ä la .^crchenbad), 2Ran unb Sbri*

ftopb D. Schmib begnügt haben. 3ebe

©ibliotbef bliebe felbftDerftänblid) Sigentum
beS betreffenben ©ereinS, aflein bie in nächfter

fRacbbarfchaft liegenben ©orromäusbibliotbe*

fen fönnten ihre ©ücber auf beftimmte 3*it

gegenfeitig austaufchen. TaS würbe aßer*

bingS zeitweilige Konferenzen benachbarter

©ereinSleiter jur unbebingten SRotmenbigfeit

machen. SS müßte bie jährliche ©ibliotbefS*

gabenmabl gemeinfant besprochen unb geregelt

werben, beim ein ÄuStaufcß ber ©ibliotbefen

märe Doßftänbig zwecfloS, wenn aße Si*

bliotbefen burch bie gleichen ©ücber er-

gänzt mürben. 23o mehrere ©ereine nabe

beifammenliegen unb nur über bie aßer»

mäßigften ©littet für ©iicheranfchaffungen

oerfügen, ift eS faft Sünbe, wenn in aße

biefe ©üißereien fo ziemlich bie gleichen

©lieber eingefteßt werben, infolgebeffen ein

gegenseitiger AuStaufcb unmöglich gemacht,

unb bie ©ibliotbef in furzer 3eit auSge-
lefen ift. 3cb glaube, bieS ift ber einzig
gangbare ©kg, fatbolijche ©knberbibliotbefeu

einzurichten. Ober foßen wir uns mit ben

©knberbibliotbefeu ber ©ejeflfehaft für SolfS*

bilbung unb jenen ber ^Regierung zufrieben

geben? SRiematS. Tiefe ©ibliotbefen woßen
nicht f onfeifionell fein, fonbern pa-

ritätisch. Tie ©efeßjcbaft für ©olfsbil*

bung fteljt überhaupt nid)t auf pofitio christ-

lichem ©oben, fonbern auf bem Stanbpunft

beS 3nbifferentiSmuS unb SRationa*
liSmuS. Temgemäß finben wir aud) in

ihrem Katalog für ©oifsbibliotbefen in reich*

|

lieber Auswahl bie Schriften jener Autoren,

welche ftets bie lauteften SHufer teils im

Kampf gegen SRom, teils in bem gegen baS

pofitioeSbriftentum waren. Taß bie Schriften

eines Anzengruber, eines ©ertßolb Auerbach,

eines SRofegger, baß grenffenS 3örn Ußl,
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baff bie Serie bei Slara Biebijj, ©ottfrieb

Setter« u. a. bei unferem fat&oli^en fianb»

soll (Eingang finbeit, bem muh mit aller

(Energie entgegengearbeitet werben.

©« ift batjer fchmer ju üerfteben, wie

feiten« ber Regierung ben fieitern ber Soll«'

bibliotbefen ber Bat gegeben würbe, fid)

ihre ®ibliot&efen non ber ©efeflicbaft für

Bolf«bilbung pfammenftetten p laffen. ©ine

befonbere fRücfficbtnabme auf ben f atbo»
liftben ßbarafter ber ©emeinbe halte ich

für au«gejcbloffen. ®« wirb beäfjalb Bliebt
nicht blofj be« Seelforger«, fonbern jebe«

Äatbolifen fein, ber ©infiuff in ber ©emeinbe

befifct, etwaigen Bereichen, obengenannte Bi-

bliotbefen einpfübren, energifcb entgegenp»

arbeiten unb zwar nid)t bloß negatio, fonbern

oor allem pofitio bureb ©rünbung fatbo«

lifeber Bibliotbeten, benn ba« möge man fid)

gefagt fein laffen, mit bloßer Berwarnutig

wirb gar nicht« erreicht, man muh pofitio

arbeiten unb fatbolifebe Bibliotbefen grünben,

wenn man auf einen ©rfolg Eioffen will.

Der Unrein oom 1)1. garro-

ntatt«.

Sßon §. §trj.

I. ©efd)i<f|tlid|tr fRücfbllcf.

Obwohl ein grober Heil unferer Sefer

mit ber ©efdjicbte be« Borromäu«berein«

Dertraut ift, ober fid) boefj weniften« bureb

bie fieftüre ber „55eftfcbrift pm fünfzig-

jährigen Subelfefte be« Berein« am 30. SOiai

1895" in eingebenber Seije bamit oertraut

machen fantt, weil biefe ffeftfebrift feiner»

Zeit allen fieitern ber $ilf«oereine für bie

Bibliotbefen zugefanbt würbe, bürfte e«

trotjbem angebracht fein, in einem fnappen

lleberblid alle uufere fiefer mit ber ®e»

jehiebte be« Berein« Dom bl- Sari Sorro»

mäu« befannt p machen. $a« Biaterial

bieten mir bi« pm Sabre 1895 au«)d)lie&-

licb bie bereit« erwähnte, im Aufträge be«

Borftanbe« berau«gegebene geftfdjrift unb

oon ba an bie nachher erjebieneuen Sabre«»

berichte.

Sn bem Bericht be« Slppettation«gerid)tä«

rate« SDr. Sl. Beicf)en«perger über bie ©rün-
bung be« Berein« Reifet e«: „Sie zuoor

febon burdi bie Sölner SBirren" mobil ge-

worbenen ©egner unferer Strebe organifierten

fid» in bem gegen ©nbe be« Sabre« 1841

auf breitefter Safi« in Sannftabt gegrün-

beten ©uftaD-Slbolf oerein. Schon ber

Bame be« Sitelbelben gab beutlicb genug bie

Xenbenz biefe« Bereine« zu erfennen, welche

benn auch halb tatfädjlicb in bie ©rfebei»

nung trat. Saum hätte fine bringenbere

Slufforberung zur SIbmehr nicht bloff, fonbern

auch zur pofitioeit Betätigung ihre« ©lau»

an bie Satbolifen ergeben fönnen. Batur»

gemäfs rief inäbefonbere ba« Bebürfni« nach

engerem .ßujammenwirfen unb feften Jpalt-

punften ben SBunfdj nach Crben«genoffen-

fdhaften berDor.“ (ffeftfebrift S. 6 u. 7.)

tfreiberr SBajimilian 0 . fioebadjtc zu*

nädbft an bie Berpflanzung ber Barm-
herzigen Scbweftern au« bem SButterfjaufe

oon Bauet) in bie Bheinlanbe. @r fnüpfte

Berbanblungen mit bem ?lppellation«ge-

rid)t«rat Sr. Sl. Beicf)en«perger in

fiöln an, ber ihm oerfprad), an einer bie«*

bezüglichen Befprecbung in ber SBobnutig

be« fJJrofeffor« Sieringet in Sonn teil*

ZUtiebmen.

©inige 3eit üor ber Befprecbung unter-

hielt fid) Sl. Beid)eii«perger in Soblenz mit

bem bortigen fianbgerid)t«rate ffreiherrn

St l ber t Oon Xbimu« über bie 3uftänbe
auf bem ©ebiet ber fßreffe. „2Bir famen

barin überein, bah biefelben für bie ftatho»

lifen, fehr bebenflidber, ihren ©lauben, ja

überhaupt bie guten Sitten bebrobenber

Slrt feien. Sie tatholifdjen Schrift*
fteller unb Berleger b i (beten eine

f a ft oerfebwinbenbe 3W in orität im

Bergteich mit ben nicbtfatbolifchen. Eingriffe

aller Slrt ber XageSpreffe auf bie Sircbe

unb beren ©inrichtungen blieben burchweg

utterwibert. SMangelte e« bod) fogar an

fatholifcben ftalenbern, fobafj ein in Berlin

oon einem gemifjen ©laebrenner oerfafjter

in unferem Bbeinlanb auch unter ben Sa»

tholifen oorzug«meije Slbnebmer fanb. Be-

fonber« bebenflicb fab e« um ben fiefeftoff

au«, womit bie fieih bibliot

h

e fen ba«

fßublifuni oerfahen. Sn bem Sunbein»

anber traten auf bie Sinnlichfeit fpefulierenbe

SRomane befonber« heroor. Selebrettbe«

ober gar ©rbaulicbe«, überhaupt gefunbe

©eifteänabrung mar oon ba nid)t ober bodj

nur auanabmaweifc zu beziehen. Sab e«

bringenb not tue, Söanbel z“ fc^affen, lag

auf ber §anb .... ©« hanbelte fief)

barum, bie fßrobuftion guter Schriften
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au beleben, ben SBerfaffern unb SSer*

legern folcper Schriften bunp görberung
beSStbfo^eS berfelPen ju §ilfe ju fommen.

"

(Sbenba ©. 7 u. 8.)

3l(g bann nocp ber Soblenjer ©tabtrat

Ipermann 3ofef ®iej, Don Srentano
wegen feineg lebhaften Sntereffeg für gute SBerfe

jeglicher Slrt fcberjiDetfe „fpaugfitccpt unfereg

lieben Herrgotts" genannt, ju fWate gezogen

mar, befcploffeti bie brei, auf ber in Slug»

fiept genommenen Seiprecbiing bei ißrofeffor

X'ieringer aunäcpft ben bereit« ermähnten

HJlan beg ffreipcrtn non 2or" in ben £>in=

tergrunb au [teilen. ®ie Serfammlung fanb

am 20. 9Kära 1844 ftatt, Don 2oe Der«

Richtete auf feinen fßlan unb mürbe jum
'i'räfibenten beg in Slugfiept ftepenben

herein« gemäblt. fSabei batte man be*

fcploffen, ben Skrein unter bag Patronat
beg bl- Sari SBorromäug ju fteüen.

Xag in ber gleichen SJerfammlung entroorfene

Sereingftatut erhielt aber erft nach mehreren
unnötigen ©cperereien ber bamaligen 9te«

gierung am 22. Wära 1845 bie Staatliche

(flenehmigung.

©alb barauf bilbete [ich aug ben erften

Unteraeichnern be« Statutenentmurfg ein

engered Komitee, beftehenb aus bem ffreiherrn

ÜKaj uon 2o£ unb ben fßrofefforen Xieringer

unb SBalter. ®a«fe(be erließ nun fofort

in mehreren politifepen 3eituitgen eine öffent*

liehe Slufforberung &ut ©inaeidjnung in bie

2iften beg 93ereing. 33ir erfahren aug ihr,

ba§ ber rpeinijcp-roeftfälijcpe Spiffopat bie

Statuten geprüft unb gutgebeifien hat,

joroie baß bie bijepöfliepen Sepörben Don

»öln, SDfünfter, ißaberborn unb Xrier
bem Sereine ihre befonbere SJfitroirfung

unb Unterftüßung bereit« jugefagt haben.

21u« ber SHeipe berer, roelcpe fiep alg Xeil*

nepiner in bie Sifte eingeaeiepnet patten,

roäplte ber ©rabijepof ©eiffel Don Köln am
28. 3Kai 1845 gemäfj be« ipm burep § 13

be« SJereingftatutg auftepenben fRccptes ben

nach § 12 au« 30 SDiitgliebern beftepenben

IßereinäDorftanb aug. 3fn ber erften Sßor«

ftanbefißung Dom 22. 3uni 1845 mürben

jobann Jreiperr Don 2o£ a(g Sforfißenber,

©rofeffor SBalter alg flellDertretenber SJor»

fißenber unb fßrofeffor Xieringer alg Se«

tretär gemäplt.

Sitte bem ooit 1 845—1900 gültigen ©ta«

tut feien bie roieptigften §§ Pier roieberge*

geben

:

I.

«aßungen de« Vereins Dem dl. Hart Sorromäufs.

§ 1. Der 3® cd de» Vereins iß Velebung cßrtß«

j

lieber ©epnnung und Snregung 3U einer derjelben

entipreeßenben SBerftäligteit.

§ 2. Der © e i |i de« Vereins toitd ein f ot 1) 0 1 i f cd e r

und (eine Mirffamfeit eine öffentliche und tanbeSge«

ießticbe {ein.

! § 3. *19 dal näcßße 3> < I ßeüt fuß ber Verein

die Aufgabe, dem uerberbtießen ©inßuffe, den die icßlecßte

j

fiiterotur auf alle ftlaffen der bürgerlichen ©eiefljebaft

' nuSübt, dur<d die Vegünßigung und Veibreitung guter

Schriften entgegenjuroirten

§ 4. Die Verbreitung guter ©cßriften wird ber

Verein auf jwrifacbe iPeife ju fördern juchen t

1 ) babureß, daß er jäßrlid) aber ßalbjäljrlicß allen,

bie ftCß an dem Unternedmen beteiligen, naed

Maßgabe idreS Veittag? und der Vereinsmittel,

eine oder niedrere ©(driften all VereinSgabe

unentgeltlich jugeßen laßt, und

2) babureß, daß er diefer VereinSgabe ein Vcrjeicß«
ntl feinem 3n>ede entlprecßenber 6 cßriften
beifügt, deren 'ünjebaffung oder Venußung er jedem

Vetetligten dured Snoirtung mögtießß niedriger

Vtetje ju erleicdtem fuß bemüßen »ird. ')

§ 6 . Sn den Vorteilen, ntelcße der Verein bureß

die im § 4 bejei$neten Wittel den flatßolifen ju bieten

hofft, fann ßtß jeder derfelben, oßne Unterjcßieb bei

|

WlterS und ©efcßlecßtel, beteiligen, tueltßer ließ in die

Ciften de! Vereins als Jcilneßmer etntrageit läßt

und piß mitteiß Unterfdprift Derpßicßtet, mindeftenl
den einfaeßen VeitragSjaß dureß jaßrlicßeVot«
auSjaßluttg ju entrichten.

§ 7. Um diefe Vorteile einem möglich |t ausgedehnten

Ärcijc ju ftedern. iß der einfaeße Veitraglfaß auf

15 ©gr. (1 iüt. 50 Vffl.) feßgefeßt.

§ 9. ßJtitglied des Vereins wirb jeder fatßolifcße

fDlann, ’) »eteßer dal 21. fiedenSjaßr erreich* ßai, indem

er fid) in die VereinSlißen all Mitglied eintrogen laßt

und duriß feine Unterjcßrift ncrpßicßtet: ....
Xer VereinStnfie eine ©ade oon minbeßenS

2 Xßlr. (6 Wart in jährlicher Voran Sjadlung
jußießen ju laßen.

g 10. Die Mitglieder des Vereins de«

jiidm jährlich eine oder, jotoeit el die Wittel

de! Vereins gepalten, nach Maßgabe ihre! Veittags

meßrete Vereinlitdriften unb außrrbem ein

VcrjeicßniS derjenigen Sdjriften, deren Hnjcßaßung ju

niedrigen Vteifen der Verein ju erleichtern beabficßltgl.

§ 12. fkts hauptorgan de! Vereins leitet

deßen tttngelegenßeiten ein Vorßanb Don dreißig
Mitgliedern.

') 'illS britle SBeife, bie Verbreitung guter Scßriftcn

ju fördern, tourdc in der VorftandSftßung 00m 15. Mai
1840 die ©ründung uon Vibtiotßeten für die

einjelnen Vereine aus den jäßrlicßen UeberfcßUficn be«

pßlojjen, ju deren Venußung die betreffenden Mitglie-

der und ieilneßmer berechtigt fein jotlcn

’J Durch Varßandsbefcdluß Pom 19. Cltober 1846
courde das Stecht, die Mitglicdfdjafl ju erlangen, .jedem

(utholifihen (Jhrißen oßne Unterfcßieb deS HlterS unb

ffiejcßiechtS“ jueriannt, da# ©timmreeßt und die Söaßl-

befdßigung aber naß toie oor bejeßrantt gelafien auf

die Mönner, toeleßc dal 21. 3aßr erreicht ßabcu.
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§ 13. Ditfcr Sorpanb roirb für ba# erfltmal Don

btm jtitigtn 6rjbii©ot Don Köln trnannt.

§ 14. 3dbrli© trtltn 10 Wiiglttbtt be# SJotflanbtä

au<

§ 15. Der äjorfianb trgänjt fi© ielbfi bur© Wahl
mitttlp Stimmjttltl.

§ 17. Irr Sotpanb wählt jäbrli© au# frintt Witte

mittelp Stimmjcttrl tinen IJotjiljtnbcn, beflen

SltHoertreter, tinen Selrrtär unb einen f)inrei<$enb an*

(jeitfftritn £©al}mfip(r.

§ 18. Cie orbentlidjen Setfamml ungtn
beS SorftonbeS finbtrt jmeimal im 3<©te na© ber

nSf)ern SJefJimmung beb HorftanbeS. bie a u fee r o r*

bentlidjen auf bie guj ammenb eru f ung bei

öor
) iijenben in Sonn ftatt.

§‘24. Diegübtung ber @tf©dfte überträgt

ber Sorpanb einem BerwattungSau#i©uife,
;

wet©er luifcer bem Sotfiljenben, bem SefretAr unb bem i

Sdjaljmeifter be# SorftanbeS, au» jtoei au# Seiner

Witte ju rcäblenbtn, al|o im ganjen au# fünf Wtt*
gliedern beftebt.

Su# her 19ef©äit#orbmmg für beit Sorftanb unb

ben 'Hu#l©up

§ 1 . Die ®ej©dfte be# Herein# ftlbrt ber Sor*
ftunb unb als Wandatar beSjelben ber Setroal*

j

tung#au#f©up.
§ 2. Dtr 'ÄusfdjUB tjat aüe# Dorjubereiten unb ein*

julciten, was ben 3®"* be# Streut# ju fbrbcrn unb

befftn JpülfSmittel ju Dermebren geeignet ift.

§ 3. Der ituSfibuR madjt Uber bie Dorfd)rift#mSRige

Siloung ber §ülf#Dereine unb DoÜjicbt beren 'flnjcbluR

on ben ^auptucrein.

§ 6 . Sämtli©e Ttubfertigungen finb Don bem Sor* !

ptjenben unb bem Setrrtär De# Herein# tu DOÜjieben.

§ 12. Die flafSenoerroaltung roirb unter bie

Huffi©t eine# Kuratorium# gcpcüt, gebilbet au#

brei Don bem Soepaube au# feiner Witte auf bie

Dauer eine# 3abtt# ju wählenden Witgliebern. 3bm
liegt bie SHeoipon ber 9ie©nung unb ber ßafie ob.

Ul.

Crganifationdplan für bie £>ülfst»eretne be# Her*

ein# nom bl. Karl Sorromäu#.

§ 1. Die QUlfeoercine finb: 2ofal*, Sejirf#- unb

tjauptbiUtSDereine.

§ 2. Die fiotaloereine pnben in ber Siegel in ben

Sfarr-, Die Sejirttbereine in btn DelanaUbrptten ihre

Segrettjung ; bie öaup©ülf#Dereine in ben Dibjefen.

§ 3. «ämtlidje üolalutieine eine# Detanat# bilben

einen S e ji tfäo er ein

,

weither feine Hertretung pnbet

in einem ©rer Su#i©üpe, unb bie SejirtSbereine einer

Dibjeje bilben einen ober mebtere £>a u p t b ü 1 1 #

Der eine, für roel©t ein rtip. einige HejirfSoereine

bie ®e|©äpe roabrntbmett ....
§ 4. Die SotalDereine fteben bur© ibren Serroal*

tung#au$S©up miltcip be# Serwaltung5auäj©uPe# be#

Hejitlä- refp. ^auptbülfSDertin# mit bem HerroaltungS-

au#f©ufic be# QauptDereinS in Strbinbung, fo bap

biejer außerhalb ber (irjbiöjeje R61n unmittetbar nur

mit ben baupibülfsoereinen gtpbäpli© oertebtt.

§ 7. Die Silbung bieftr otr(©tebenen Streme ge-

j©itbl bur© eine Don ben ©rünbern aufjunebmenbe

unb ju unterjet©nende Herbanblung, unb ber ttln(©lup

an ben Qauptoerein bur© abi©ri|tli©e mittelbare, bt>

liebungtroeife unmittelbare Sinftnbung biejer Ser-

banblungtn an ben Sorptjenben.

§ 8 . Die §Ulf#Deretne pnb bie Organe be# fjaupt*

Deretnt, unb ihre Aufgabe ift, btffen Sßirtfamtcit na©
allen Seilen bin ju förbern unb ju Derbreiten. Sie

»erben ju biefetn Swede Wttglieber unb Deilnebmet

für ben Serein ju geroinntn fu©en, bie Seitrdge ein

iammeln unb btm fjauptDereine unter abf©rift!i©er

Beifügung ber Unterjti©nung#Iiftt jur Verfügung fteüen.

Sie werben bie Don bem fauptoereine tu ocrteilenben

Sercinsgaben unb Ser]ei©nipe guter S©ripen weiter

befbrbern, bie bePeUten Stt©tr re©tjeitig bei bem
tluSirtjuiir be# tiaupIDercin# anmelben unb für beren

mbgii©ft raf©e DBeiterbefitberung an bie beteiligten

Sorge tragen

§ 9. Die ®ef©4pe famtti©er QülfiDereine werben

glei© benen be# QauptDereinS bur© einen Serrnal«
t u ngSa u#j©uft geplbt( -

§ 1 1 Die fjülfSDereine haben bie ®erpfli©tung, bur©

ihren 7lu3i©uft auf bem geiubbnti©tn ©ef©äft#wege

an ben Serwaltung#au#f©up be# QauptDerein# tinen

3abre#bcr:©t Uber ©re SBirffamfeit gelangen ju laficn

unb mit bemfelben etwaige, ben 3wed be# Serein#

förbernbe Sotf©I5ge 3U oerbinben

§ 12. Die OBÜ#bereine haben ba# 9ir©t, ben

Sigungen be# Sorpanbc# einen flbgeorbneten au# ihrer

Witte mit beratender Stimme beiwohnen ju tajfen.

?Iuf ©runb biefe« in beti roidftigften S8e»

ftimmungen auäsugärocife tniebevgegebenen

Statuts ift es bem herein Oom 61 Start

SBorromäuS gelungen, ftcfi immer mehr aus«

jubreiten unb immer tiefere 5® urteilt im
fatf)olifd)en SSotfe fcblagen. tßiet trug

atterbingS ju feiner Stute bei, bafj ooit ?ttt--

fattg an bie anSgejeicbnetften fatboliieben

SDfättner teils als Sorftfjenbe, teils als üRit»

gtieber bes Sorftanbes, beS 3ftitratoerroat»

tungS’StuSjcbufieS unb beS .Vtaffen«Slurato-

riutnS bem Serein mit fRat unb Tat jur

©eite ftanben, fo ber erfte Sorfifeettbe 'Utajr

ftreiljerr 0. Sof, bann ^Jrofeffor ^bierituger, bie

©eete beS SereinS, roeteber oon 1846—1871
ben Sorfif} führte, ber jeitroeifige fteHoer»

tretenbe Sräfibent, ber Cberbiirgermeifter

Dr. Staufmann in SBotin unb ^rofeffor j)r.

Simar, roettfier oon 1883 bis ju feiner

2Babt als töijcbof 0011 fßaberborn im Sabre
1891 ben Sorfifj führte.

9lud) bem bentfdien Gpiffopat bat ber

föorromäuSoerein oiet ju oerbanfett. 5Die

QabreSbericbte tourben unb roerbett jäbrlidt

im fiircblicben Sln$eiger ber Sr.ibiöjefe Äöln
unb neueftenS auch in benen anberer ®iöjefett

oeröffentlicbt. SefottberS tätig roar ber Star*

binal Johannes oon ©eiffel im Sntereffe beS

Vereins, über ben er baS ®roteltorat über*

nahm. ®er Äarbinal Ärentenb, ber längere

3eit als Decbant in Stöhlen* bent Storftanb

beS Vereins attgebört batte, tat baSfetbe, unb
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gleich ifjm hanbelten bie nathfalgtnben ©r^*

bifdjöfe Don ßöln. Tie ©mpfeblung beS

33ercinS, Ejauptfäcftticf) in ben gaftenhirten*

Briefen, trugen Diel $ur weiteren MuSbreitung

beB Verein® bei.

©rtoähnt fei ferner, baff bem Vereine am
27. SRooember 1846 bie ißortof reibe it

oerlieben mürbe, „für bie in allgemeinen Mn*
gelegenbeiten beS Vereins jmifchen biefem

unb ben namhaft ju machenben ßmeigoereinen

ober ©efchäftSführern beSfelben Dorfommen*
ben brieflichen fDiitteilungen, ©elbjenbungen

unb Senbungen Don Vüd)ern ober Schriften,

(entere Senbungen bis jum ©eroicht Don
5 fßfunb mit einer fßoft im ganzen.“ Tie

fßortofreibeit bat bis 31. Tejember 1869

gebauert.

Vlenn man fich erllären miH, mie ber

Verein ju bem SRamen „Verein Dom bl. $arl

VorromäuS" gefommen ift, fo muß man be*

benleu, baff § 1 beS Statuts, ber Dom 3med
beS Vereins banbeit, febr allgemein gehalten

ift. §atte man auch öon oorttberein bie Ver*

breitung guter Vüdjer als .§auptmitte( jur

„Velebung djriftlicber ©efinnung unb Mn*
regung ju einer berjelben entfprechenben

Vlerftätigfeit" ins Muge gefaßt, jo mar bie

görberung an ber er ber &ird)e bienliehen

Unternehmungen bodj nicht auSgefchloffen,

mie benn auch feitenS beS Vereins bie beiben

latbolifchen 3eitungSunternehmen „SRheinifche

Volfsbaße'' unb „Teutfche Sollshalle," foroie

baS ^ebmigSlranlenhauS in Verlin unter*

ftüfct unb geförbert mürben. 2Bie nun ber

hl. ftarl VorromäuS in feiner SDiö^efe auf

febe mögliche Vleijc bie Sntereffen ber flirdjt

geförbert hat, fo füllte eS nach ben 3been

ber VereinSgrünber ber VorromäuSoerein

auch tun. Taju lommt ttod), baß ber bl-

Rar! VorromäuS bie Verbreitung guter

Schriften als befteS Mbtoehrmittel Derberb*

lieber Sttherjeugniffe eifrigjt betrieb unb im

Sabre 1579 in feinem eigenen Seminar in

SRailanb eine Truderei einrichtete.

Um über baS Vlachstum beS Vereins eine

Heine Ueberfidjt ju erhalten, wollen mir

getrennt Don einanber betrachten: 1. bie

duffere Verbreitung, 2. ben inneren Mus*
bau unb bie innere geftigung. ©leid; nach

ber erften Sorftanbsfi|ung fingen bie ÜWit*

glieber beS Vereins in ben einzelnen Stabten

an, bie ^»ülfSoereine ju lonftituieren. 3n
Köln, Soblenj unb namentlich in Tüffelborf

erhielte man {ehr fdtöne ©rfolge. TaS ba*

malS noch Heine Tüffelborf gäßlte 1845 be*

reits 400 roirfließe SRitglieber, Don ben Heil*

nebmern abgefeben. Tie Tiöjjefe Trier bradite

eS im Sabre 1847 auf 121 Vereine.

3m 3ahre 1846 gehörten bem Verein
i fdjon 3197 SUJitglieber unb 6264 Teilnehmer

att, bie alle in ben fDiöjefen Köln, Trier,

fßaberborn unb ÜRiinfter ihren SBohnfiB

batten. Salb bebnte fich ber Verein jeboeß

auch auf bie übrigen beutfehen Ttöjefeti auS

unb fanb fogar in grantreid) fRachahmung,

reoielbft Derfchiebene ffJrootmialfonjilien bie

©rünbung Don Vfarrbibliothefen unb bie

Verbreitung guter Vücf)er bringenb ans |>erj

legten. ©S mürben benn auch bis gebruar

1851 bafelbft 400 fjjfarrbibliothefen ge*

grünbet. 3n ber erften fjälfte beS 3abreS
1 904 jählte ber Verein 116815 Mngef)örige,

bie in 2659 $ili$Dereinen organifiert finb.

3lid)t ganj fo glatt, meint auch gleich er*

folgreid), ging bie innere geftigung unb ber

innere MuSbau beS Vereins Dor fich- fRad)

§§ 6 unb 9 beS VereinSftatutS tonnte man
entmeber als äRitglieb (VeitragSleiftung

6 IR.) ober als Teilnehmer bem Vcr*

eine angehören. Tie Teilnehmer mieber jer*

. fielen in aroei Klafjen, eine foldje mit einem

jährlichen Veitrag Don 3 9R. unb eine folche

mit einem Veitrag Don 1 50 SR. 91un (teilte

fich balb ber 9Ri&ftanb ein. baff bie 3aht
ber Teilnehmer mit 1.50 2R. im Vergleich

ju ben eigentlichen 2Ritgliebern unb ben

Teilnehmern ju 3 9R. unüerhältniSmäjjig

grof? mürbe. ©S läßt fich baS Uicßt begreifen,

benn anfangs hatten alle brei Klaffen ber

Vereinsangehörigen bie gleichen materiellen

Vorteile : unentgeltliche Venufcung ber Viblio*

thefen, gleid) billigen Vücherbejug unb bie

gleiche VereinSgabe. SCBäßrenb alfo bie Teil*

nehmet Vücher als ©aben erhielten, bie weit

ben Viert beS VeitrageS überjdjritten, hatten

bie 2Ritglieber Opfer ju bringen, ba ter

Viert ber VereinSgabe nie bie Jpbf>e ihres

VeitrageS erreichte. Ter Verein muhte na*

meutlich burch bie ßRitglieberbeiträge bie

Unfoften ber ©efdjäftsführung unb bie Mus*
gaben für bie VereinSbibliotbelen bedett. Um
nun bem immer mehr überhanb nehmenben
Uebelftanbe abjuhelfen, orbnete man an, baff

ber fiabenpreiS für bie VereinSgabe ber 2Rit*

glieber bem VeitragSpreiS Don 6 ÜW. min*

beftenS gleichfommen muffe. ®S mürbe alfo

ein boppelteS, fpäter breifadieS ©abettoer*

jeichniS angefertigt, für bie SMitglieber, bie

IQO D'
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Deilnefemer zu 3 ©? unb 1.50 SDK (Sine

SBettbung zum ©eueren trat jebod) erft im

Safere 1855 infolge einer lebhaften Agitation

ein, trofcbem ba« ©tifeoerljältni« bi« auf

ben heutigen lag nod) nicht ganj befeitigt ift.

Um bie ©erbreitung guter ©üdter su

ermöglichen, liefe ber ©erein, roie bereit«

bemertt mürbe, ben Angehörigen jährlich

eine ober mehrere Schriften unentgeltlich ju>

gehen. Die erfte biefer ©ereinägaben mar
ba« oon ©rofefjor Dieringer eigen« ju bie»

fern 3mec(e gefchriebene ©uch „Der fei-

fiarl ©orromäu« unb bie Kirchen»
oerbeijerung jeiner 3 e i

t"

.

Audi bie

Safergänge 1845 utib 1846 be« Salenber«

oon Alban Stolz für 3c *t unb ©migfeit

mürben oerteilt. hierauf roanbte man fich

an fatholifche ©eiehrte zur Abfaffung oon

Schriften unb erliefe 1846 burch bie 3e ' e

tungen eine öffentliche Aufforberung an

Scferiftftetler, für ben ©erein ju arbeiten,

©lücf hatte man bamit teilte«, mohl erhielt

man oerfchiebene 3ufagen, aber bie ©r«

füllung blieb au«. Die Abficht be« ©or-

ftanbe«, alljährlich jmei bi« brei neue
SBerfc p ©ereinSgaben p oermenbett, liefe

fich nicht oerroirflichen. ©tan mufete fich

bamit begnügen, anfangs 20—30 oorfeanbene

gute Sücher au« bem ©ücfeeroerzeicfetuS al«

©ereinägabe p bezeichnen. 3m Safere 1847

betrug bie 3afel her al« ©ereinägabe zur

©erfügung geftellten ©üefeer für bie ©fit*

glieber 7, für bie Deilnefemer 6, im 3afere

1903 für bie ©ercinSangehörigen mit einem

©eitrag oon 6 ©f. 409, mit einem folcfeen

oon 3 ©t. 367, unb mit einem folcfeen oon

1.50 ©t. 425. Dabei ift p beachten, bafe

bie Angehörigen ber ftlaffe I au« bem ©er«

Zeicfeni« für klaffe II ober III bie hoppelte

©abe roäfelen tonnen, roenn ifenett au« bem

©abenauSroahloerzeicfeni« ber erfteu SElafje

feine ©abe pafet.

Al« eine feiner roichtigften Obliegenheiten

betrachtete ber ©erein oon Anfang an bie

©rünbung oon ©ereinSbibliothe f en.

Diefelben mürben au« ben jäferlidieu lieber«

jcfeüfien be« ©erein« eingerichtet. Die Quote

ber ben einzelnen ©ibliotfeefen gratis zu *

tommenben ©elbjumme bemifet fich nach ber

|>öbe ber ©eitrag«leiftungen ber einzelnen

pilfSoereine. Die AuSmafel ber für bie

©ibliotfeefen begeferensroerten ©üefeer bleibt

ben §ilf«oereinen jelbft überlaffen, haben fie

aber au« bem oum ©erein heraitSgegebetteit

©ücfeeroerzeidini« zu treffen.

Der Slatalog, melcher alle bie burch ben

©erein beziehbaren ©üefeer enthält, mie« beim

erften ©rfcheinen 127 ©ummern auf, im

3ahre 1848 in«gefamt 446 unb im Safere

1904 bie ftattlicfee 3flhl öon 10443. @«
mürben barin anfangs bie ©üefeer unter be*

ftimmten Abteilungen aufgeführt, bann ging

man zu ber rein alphabetischen Orbtiung

über, jefet entfpriefet ba« ©erzeiefeni« ben An*

forberungeu eine« ro i f f e n f efe a f t ( i efe e n 3 a efe*

f ata log«, hinter jebein Xitel ift ber

Sabenprei« ber betreffenben ©üefeer foroie ber

'Bezugspreis burch ben ©erein genau ange»

geben. Äu« biefem ©erzeidjui« aljo fönnen

bie ©ibliotfeefäoorftänbc bie ÖibliotfeetSgaben

auSrnäfeleu. Au ©ibliotfeetsgaben hat ber

©erein bi« zum Safere 1903 bie feübfche

Summe oon 2268170 ©t. 'Jiettoroert au«*

gegeben.

Die macfetooUe ©ntmicfelung braefete e«

mit fich, bafe auefe bie ©erroaltung be«

©ereilt« in gleicher SBcije roaefejen mufete.

Sit ben erften Saferen mürben bie ©ejefeäfte

faft auSfcfeiiefelid) oon ben ©titgliebern be«

3entraloermaltuug«au«fcfeuffe« geführt. Am
6.3atiuar 1847 ftelltemau ben erften ftänbig

befolbeten SefretariatSgefeiilfen an. Sm Sabre

1859 mürbe ba« raegen jeiner monumentalen

f^ront oielberounberte SorrontäuSfeau« ge*

baut, roorin gegenwärtig 9 Angeftellte be«

©erein« ftänbig befefeäftigt ftnb. Selbftoer*

ftänblich maefete fich unter biefen llmftänben

unb infolge ber ©eränberung, roelcfee im

©ereinSgefeferoejen oor fiefe gegangen mar,

immer btingenber ba« ©ebürfm« einer fHe*

form be« ©erein«ftatut« geltenb. Da« neue

Statut trat im Safere 1900 in Straft. lieber

bieje« unb über bie ©ebeutung bei ©erein«

für bie ©egenroart joll ein Scfelufeartifel im

SRooemberfecft ©äfeere« berichten.

JIU (»5cfänoni«biblf«»tfeeli.

Siebet, IHciängnispiarrct, Siottenburg a. 9t.

Der (Bebaute, ben (Befangenen in ben ©traf«

anftalten burefe geeignete Ceftiire iroft unb Auf-

munterung ju bieten, ift uiefet etroa eine @rfiu-

bung be« humanen 19. 3abri)unbertS. ©ibt boefe

fdjon P. iobia« 2. Cofener, S. J. in feinet In-

structio practica (Dillingen 1677; auf bie Orrage,

wie bie (Befangenen ju bejefeäftigen feien, bie
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Antwort, baff näd)ft btt Jpanbarbeit bie Seftüre

guter Bücher ju empfehlen (ei; er (teilt fogar

einen Katalog. Dieüeidjt Den er (teil, einet fleinen

©efängniSbibliothef rufammen. SBie würbe ftrt)

bet gute, Dtrbiente spater wundern, wenn et in

eine mobernt, gutgeteitete Strafanftall fäme unb
in ber ©efangenenbibliot^ef Diele öunberle non

Büchern jäbltn tonnte, weldje bet ©rbauuitg unb
'Belehrung ber ©efangenen bienen

! 3d) bin über»

jtugi, bafj ber erfahrene Scbrer ber Baftoral fid)

barob freuen mürbe. Benn er muhte wohl, meid)

fdiätjcnSmerter f^reunb ein gutes Bud) für einen

armen, unglüdiidfen, einiamtn Hlenjchcn rotrben

lann.

3« unfertr 3eit, welche ben BefferungSjmed

ber greiheitftrafe fo jehr in ben Borbergrunb
(teilt, ift es md)t nötig, bis BebürfniS unb ben

Huj}en ber ©efäiigniSbibliothefen barjutun. Straf»

anftaltsuorftänbe unb »©eiftlidje finb barüber

einig, baft (eher befangene rum Stjtn guter '-Bücher

ungehalten werben foll. Hur Häftlinge non (etjv

furjer Strafjeit, namentlich ohne ArbeitSjwang,

finb ausgenommen; alle übrigen Kategorien non

Sträflingen aber follen gute Bücher in bie £>änbe

befommen : bie erwachienen unb fugenblid)en,

jfeüengefangene unb bie ber Öememidjajtshaft,

Straf- unb UnterfuchungSgefangene, bie 3nja(fen

btr grojjen wie ber fleinen ©tfängnifit. (für

Untere ift bie Seftüre um fo notmenbiger, ' wenn
in ihnen fein ©otteSbienft möglich ift. 66
gehört bähet jur Pflicht ber Seeljotger, benen

bie AmtSgcriehtSgefängniffe anoertraut finb, für

bie Anjdjajfung einer Bibliothef ju forgen.

felbft wenn ber auffichtführenbe '-Beamte fid) aus

UnfenntniS bagegen fträubcn jollte. 6in Appell

an bie Scntralbehörbe wirb fidjerlid) bie ©rlaub-

ni« unb bie SJJittel jur Anfchajfung einer fleinen

Bibliothef erwirfen. UnteriudhungSgefungcncn —
felbftDcrftänblich nur mit Süiffen unb ©rlaubnis

beS UnterjuchungSrichlerS — 'Bücher ju geben,

ift ein 2Berf ber Barmberjigfeit. SBer ba4

„£>angen unb Bangen in fd)webenber Bein* an

fo manchen bfeitr Armen mit erlebt hot, wirb

bas ohne weiteres unterjchreiben. 3e[Itugcfangenc

bebürfen ber Seftüre, um in ihrer ©infamfeit

feinen geiftigen Schaben ju leiben, unb je mehr
bie Stute ber ©emeinjchaftsbaft ihre Sreijeit mit

Eefen jubringen, Deftoroeniger werben fie uner-

laubte unb fchäblithe ©ejpräche führen. 'Jlüe ©e»
fangene aber werben au6 einer gutgeleiteten Bi»

blioihet geiftigen unb geiftlicheu (Ruhen jichtn;

fie werben jum 'Jiadjbenfen angeregt, fie finden,

bah eS bod) noch eblcre ©eniiffe gibt, als uiele

son ihnen fennen, bie Bbontafie, bie bei fo man-
chem oeröbet ober gar Der giftet ift, wirb mit

beffercm 3nba!t trfüllt, ber löiüe erhält Anfporn
unb ©rmunterung. 'Me fönnen Iroft unb reli«

giöfe ©rbauung auS ihr jchöpfen. Ber ©efangene,

ber fleißig bie SBochc übet gearbeitet hot, oer-

bient aber auch für ben Sonntag ein gutes Buch

©6 ift nebft bcnt ionntäglichen ©otteSbienft bie

einjige Abwechslung unb Anregung in feinem fo

einförmigen Stben, unb tr bebarf biefetBelohnung,

,

um am 'Blontag mieber mit frijchem ©eift an
1

feine Arbeit ju gehen.

{freilich bringt DaS Bücherlefen wie für jeben
; fDtenfchen io auch für bie ©efangenen gewiffe ®e-

fabten mit fid). Bie ©efängniSbibliothef bebarf
1

baher einer forgfältigen Berwaltun g. Bieje ift

in erfter Stnie Sache beS §au8geiftlid)en. AllerbingS

führt wohl überall bie ©efängnisoermaltung bie

Oberaufficht. Bern ©eiftlichen fleht jebod) wohl

in ben mrifteu Strafanftalten ber größte ©influjj

I
ju. 6r macht im Berein mit ber Birtflion bie

Borfchlägc ju ben Heuanjcbaffungen, teilt bie
1 Bücher au8 unb überwacht bie Seftüre. *) ©8 fei

|

geftattet, einige ©runbjäjje über ©inrichtung unb

Berwaltung ber ©efängniSbibliothef nach ben

©rfahrungen erprobter ffadjleute h>er jujammen-

jufteOen.

1. 'Hm unjroedmäfjigfteii eingerichtet wäre eine

Sibliotbef, welche bie Bücher für alle ©efangene

enthalten mürbe. Bit Mjftellung fonfeffionell

getrennter unb getrennt oerwalteter Sibliothefen

ifl überall anjuftrebcn. Unter alleii Umftänben

müffen bie nur für ffatholifen refp. Broteftanten,

jornie bie nur für weibliche unb bie nur für

jugendliche ©efangene brauchbaren Bücher in be»

fonbeten Abteilungen jufammengeftellt werben.

|

Berwechfelungen werben am beften Daburd) Der-

hütet, baß bie oerfchiebencn Bibtiothefen refp.

Abteilungen durch Derjchiebenfarbige ©titelten fennt*

lieh gemacht finb.

2. 3n größeren wie fleineten Strafanftalten

jollte ber ^auSgeiftlidje bie Bücher immer felbft

austeilen. 3eüengefangene unb langjährige Öe»

fangene ber ©emeinichaftshaft befommen einen

3ettcl mit ben 'Hummern be3 Katalogs unb bem
'Jtamcn beS Sträflings; jebe gelefene Hummer
wirb auSgeftri^en. notwendig ift ein Bücher-

abgabenachmeiS, nach ben Hamen ber ©efangenen

:
alphabetifch georbnet. ©8 wirb Batum ber Hb*

: gabt unb Katalognummcr eingetragen. 3<n all-

gemeinen gebe man ben einzelnen nicht öfters als

alle »ierjthn Jagt Bücher ab; man bulbe nicht

bas Auffommcn ber bei manchen ©efangenen

feiiiesmegS ieltenen Sejemut. Berechtigte '-ffiünjche

follen berüdjid)tigi werben. Bei Austeilung bet

Bücher wirb man, wo möglich, inbioibualijieren

:

') 3n '-Preußen liegt, wie bie .Köln. Bjtg.“ oom
29. Aod. 1903 belichtet, bie Auswahl ber Bücher in

ben tpbnben beS Strafanftaltägeiflliihen unb paar bei

tonftjjionellen Biblictbefsabteilungen in feiner §anö
ausjcblieBlich, bei gemilchten Biblioiljefen im '-Herein mit

ben Ißeiftluhen ber anberen Konfefjion. jjttr bie ’-öe*

fchaffung »on Seihern in ber tathotifchen Abteilung

menbet man ftd> an ben BottomäuSDerein in Bonn,

für bie in ber proltfiantifihen an ben cbtiftlicben Beit»

fehriftenberein in Berlin. lAnm. ber Seb )
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Borbilbung, Seelenjuftanb, Berßalten im We»
fängni* uf®. in 'Jitcümmg jie^tn.

3. lleberwadjungberCeftüre iftbringenb

notwenbig. @S batf nidjt wäßrenb ber SrbeitS»

jfit geiejen werben, ebenforoenig in Kirche unb
Schule. $)ie UnterbaltungSbibliotfjel ioB non
ben ©efang» unb ©ebetbüdjern jowit Bon ben

Schulbüchern burd) brn Sinbanb aud) für ba8

Suffichiäpcrjotial leicht unterfdjeibbar fein. 2efen

in brr Kirche wirb ftrrnge befiraft, fomml übrigen?

feilen uor. ©rofje Vlufmerffumteit ift noimtnbig,

batnit bie Bücher nidjt ju balb abgenufci ober

beidjimijjt werben, 3eber ©efangene ift für fein

Budj haftbar. 3ebtSBudj. bas auSgegeben oberju»

rüdgegebtn »irb, foüte ber Bibliotljefar burdjblöt*

lern. ©injelne ©efangene fudjen bie Büdjeral« Kor»
refponbenjmittel ju gebrnudjen, inbem fie

Settel einlegen ober SBorte unb Bucbftaben unter»

flreichen. 'Samt unb mann finben fid) Ungehörigfeiten

eingeschrieben. Diidjt jelten lefeu bie ®efangenen bie

Büd)er nic^t ganj au8, ober oerfteben fie faljeh-

fDtan überjeugt fid) baßer bei ben Seüenbeiiuben,

ob bie ©ücber auch geleien uno oerftanben mur*
ben. Cft gibt bie Scftüre Snlaß ju jeeliorg*

ließen fflefprädjen. — Befonbere Ueberroadjung ift

bei UnterfuebungSgefangenen nötig, um eine Kom»
munifation unter ben ©efangenen ju oerbinbetn.

4. 'Sie in bie ©efangenenbibliotbef oufjuiteb*

menben Büdjer fitib erbaulichen, belebrenben unb
unterbaltenbeii 3nballä. $!er tSrba u u n

g

bienen

Bor aütni bie religiöfen Büdjtr. 3eber ©efangene

muß ein ®ejang» unb ®ebetbud) haben, befjeu er

jitr leilnabnie am ©otteSbienft bebatf. 2)ie»

jenigen, welche eine 3)eIigion§ftunbe befudien,

foUen amb ba? Bud) haben, ba? bem Unter-

richt jugrunbe gelegt wirb. Sufserbem foUte

jeber ©efangene, roenigftenS aber ieber gellen»

gefangene, no<b beftänbig ein weitere? 6rbauuiig8»

bud) befijjen; id) beoorjuge uor aüen miberen

©offine* yniibpoftiüe. 63 ift niebt rätlid), bie

ganje Bibel ben ©efangeuen in bie £>änbe ju

geben, »eil fie gerne gtwiffc ©teilen aufjueben

unb jur Sünbe mißbrauchen. dagegen empfiehlt

e« fid), baS 9teue Jcftament mit Snmerfungen,

OoerbergS £>au3» unb ffamilienbibel u. a. ben

©rfangenen jn geben, KatedjiSnten werben jur

öfterlidjen 3eit Bon jo!d)en, bie ba8 Beiditen oer»

lernt haben. Diel begehrt. Bian Bergeffe nidjt,

tmige ©ebet?» unb 6rbauung8büd)tr mit ©tojj»

brud für ffieitfidjtigr berrit ju haben.

Sn belebrenben Biiebem fmb Bor allem

bie )iim Schulunterricht nötigen ju nennen, fo»

bann paffenbe Sfficrfe jur SuSbilbutig in ber Bucb»

fütjrung, Stenographie, frentben Sprachen, aud)

au? bem BerufSfreiS ber ©efangenen. Sehr ju

wünfiben ift, baß in ber ®efätigni8bibliotbe( bt*

lebrenbe Büd)er au? all bett ©ebieten fid) finben,

welche geeignet fmb, ben @efangenen Anregung
intb görberung beS geifligen 2eben3 ju bieten:

©ejdjid)te, ©eograpbie, 9taturgefd)ld)te, Sieifebe»

1 fdjteibungen ujw. Bolemil muß au8 ber Biblio»

tbef ferngebalten werben, benn bie ©efangenen

jejjrn in ber ®emeinfd)aft8baft gern ben im Buch

gelefenen Streit in§ 2eben um. Sm meiften em-

pfehlen fid) Biographien, ßljarafterbilber unb

Btonogtapßien au8 ben obengenannten $i8ji»

plineii. Bidit ju oergeffen jinb Bücher unb Bro»

jehüren jur Bctümpfung be8 BtißbraucbS geiftiger

: ©etränfe $en größten '.Raum in bet ©efängni?»

bibliothef werben bie Unterhaltung? fdjriften

einnehmen. 3hr 3nhalt unb ihre gorm muffen

natürlich bem 'Älter unb BilbungSgrab entfpred)en.

Btan gebe reifen Btännern feine für Knaben ge»

fchriebene grjählungen ; aud) im ©efängnis will

ber Srwachfene nidjt al? ein Unmütibiger behan»

beit werben, übenfo halte man Schriften fern,

welche bie Bbantafie überreifen : Kriminalromane,

3nbianer-, See» unb SReiftgej<hid)ten ä la War!

Bfat) ftnb nicht gut für l'eute, bie an jtd) ichon

an anormaler Bbantafie leiben, ©ute geiftige

£>au8mann8foft wirb oon ber überwitgenben

Btehrjat)! bet ©efangenen ftets am liebfteit an-

genommen. ShnfloPh >). ©djmib, ^erchenbad)

unb ähnliche gelten in meiner Snftalt immer nod)

am meiften. Süll man 'Somane au? ber ©e»

fängnisbibliothef Berbannen? 3<h möchte bieje

fjrage uerntiiien. 'Jiomane, welche auf cpriftlicher

©runblage fchön gejehrieben unb einen Bcrebeln»

ben ©influfe auöjuüben geeignet finb, fajfe man
ohne weiteres ju. fjreilidj foüte ber Bibliothefar

biefe Bücher alle auS eigener Snfchauung fennen,

b. h- felbft gelefen haben; allein welcher ©eföng»

niSgciftlicpe wirb fid) beffen rühmen fönnen ? Xie

BorromäuSbldtter werben baher auch »o« ben

tatholifchen ©efängni8geiftlid)en warm begrüßt

werben, inbem fte bie 3ufammenftelluiig neuer

Büchernorfchläge weientlich erleichtern.
1

)

Suf ber Berfammlung be4 Betein? beutfdjer

©trafanftaltsbeamter in Nürnberg (Blai 1901)

würbe empfohlen, ben ©efangenen bie fiettüce

beutjeher fflaffifer, überhaupt guter bid)te»

rifdjer ÜBerle in päbagogifd) nidjt ju beanftan»

benben 'lluSgaben }u ermöglichen. Obwohl nun

bie Biehtjahl ber in ©trafanflalten fid) befin»

benben fieute bie ju ber üeltüre unjeret ßlaffifer

wünfdjenSwerte Bilbung unb 'Jieigung nidjt be»

fijt. ift bod) ber in 'Jiüniberg au8gejprochtne

Si'unid) ber Beachtung wert, benn e8 fommen nidjt

wenige Seute in uujere Strafanftalten, welche ba?

BebütfniS nach fchöner Siteratür wie bie ffähiß’

feit, fie ju lefeu, befißen unb ben gänj liehen Dianget

biefet Seftüre fdjwer empfinben.

') Sach 3<itung3noti)en, bie wir auf ißte Sicßtigteit

nicht ju prüfen Dermögen, foQ ber preuhifdie 3uftij>

miniftet angeorbnet ßaben, baß ade Diomane — au8»

genommen bie patriotifeß-ß floeiidjen unb alle 3**1*

fdjriften auä ben Bibliotßcten bet Uleffingniffe entfernt

werben. lab ginge, wenn e? fieß bemaßrßeiten foUte.

entfeßieben ju weit. (Vnm. b. 3t. b.)
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'.Hm liebft'-n geltfen unb am mciften begehrt

ftnb in btn ©trafanfialten bie illufiuerten ^eii-

fcf)riften. 'fllaiube ©cfängniSgeifttidje glauben nor

ihnen warnen ju jollen, unb id) fliehe mid)

ihnen infofom an, als auch i<h abraten mäthte,

biejelben jur a u§j d) lie 6 liehen Settüre ju

machen. Jd) (ehe jebodi nicht ein, warum man
nicht bem (befangenen jur 'Mbwechjetung einen

Jahrgang irgenb einet guten (hriftlichen 3fiti<hrift

in bie fjanb geben fall. ®ort finbet er Sjjoefte

unb $rofa. UnterhaltenbeS unb ©elehrenbe« auS

allen ©ebicten in reicher Abrocdjftlung, unb bie

JUuftrationen, DotauSgefejft, baß fit päbagogijch

umabelig fmb, werben für Stute, welche nur bie

grauen SSänbe ihrer 3«Uf unb beb Spajierjiofs

fehen, eine CueQt ber Erholung unb ber geiftigen

Anregung. SDic oon ber Nürnberger ©erjamm-
lung emgeieJttlöiblioihcfS-Hommifiionunttr ©or*

fiß Don Cberfuftijrat 6 g g e r t hat nun erflürt,

baß bie beftehenben ifluftrierten ßdtfdjriften bem
Jbeal nicht entsprechen, unb baß c§ wünfcßenS-

wert fei, eine jolche eigen! für bie ©trafanftallen

ju grünben. ffion berfelbtn finb bereits lONurn*
mern erjehienen; fit trägt ben Sitel ,®erffom»
paß" unb erfcheint halbmonatlich bei ©treefer u.

Schröber. Stuttgart, (©reib pro Jahrgang fünf

fDtarf.) Obwohl burctj fte gurgelt bie iUuflrier»

ten 3‘ttungen in ben (SefängniSbibliothefen noch

nicht ganj erje|t finb, jo ift fte ißre! gebiegtnen

JnhalteS, ihrer fcfjönen Jfluftrationen unb beS nie*

beten ©teije! wegen feht ju empfehlen, ich wache

baßer an biefer ©teile namentlich bie ©eelforger

fleiner ©efängnifje auf fte aufmerfjam.

3m übrigen miß ich mich für bieSmal enthal-

ten, über Jnhalt unb BIu!roaI)i ber für ©efangene

geeigneten ©üdjer betaiüiertere Hingaben ju machen.

2)ie oben genannte ©ibliotbetstommiffion wirb in

©älbe einen ausführlichen 33? u ft er total og für

©efangenenbibliothefen herausgeben, lerfclbe wirb

©elegenheit geben, an biefer ©teOe auf baS

schwierige Sbema in einem fpältren Hlrtitel noch

näher eingugehen.

öcridjtr über v«lk«tämtid)<

ilibliottjrlmt.

Bon t>. fcerj.

Sem OahteSbetieht über baS jmeite ^Betriebs jafjt

1903 04 bec (fclbttfelbtr StaMbiidierei ben ber

Siobtbibliothefor Sr. 3atjchft erftailet, entnehmen mir

folgenbt Hingaben:

3n bem Etatenttouri ber Stabtbücherei pro 1903 war
ein ßäbtifihtr gujdjufs Don 22000 3R. oorgeftßen. Die

geiamten flößen beS 3nßitutS mürben auf 26150 SH.

oeranfchlagt, oon Denen 18655 SH. auf perjbnlitbe unb

12495 ’IH. auf fachliche 'Ausgaben entfielen. (Wiel-

jinje tommen nicht in Betracht, meil Oie Bibltotbef

ein eigenes ^>aus befitjl.) Sie flößen für bie Steuun-

jehaßung bon Büchern mürben Don privater Seite ge-

|

bedt, nämlich bon Dem ieljl 1000 SRitglieber jäßlenben

„Slabtbüehereioerein". Sie Einnahmen ber Anßalt
(fieihtarten-, SHahngebühren rc) Deranjehlagt man auf
4100 SH.

Ser Breis ber Beihfarie mürbe oon 10 Bfü- auf

30 BfS erhöht, roas jur golgt halte, baß ein Seil

ber minberbegüterten Beier auSblieb, roomit auch ein

Sinteu in ber Dualität beä BeftßoßeS ju beobachten

mar. .Senn gerabe ärmere Beute benutjen bie Anßalt
gern 3U ihrer roeiteren Ausbildung. Bücher auS ben
Abteilungen ®efchi<ht<, Erbfunbe ic. finben in ihnen

banfbare Befer. Auch ihre Un terhattungSliterotur
ßebt burcbichnttttich auf einem höheren Siioeau als

beifpielsmtije bie ber Simen, ba ße für Empfehlung
guiet Diomane ufro. empfängliih ßnb, bejm. bie Au« =

mäht ben Beamten überlaßen. 3n fahlen brüclt

pch btrfer SRüdgang folgendermaßen ouS: Am 1. No*
oember 1902 jählte bie Anhalt 5406 Befer, am gteiihen

;

Seitpuntte 1908 nur 4293. Entliehen mürben Dom
3uti bis Ctlobcr 1902: 51120, in ber gleichen Jett

1903: 47110 Bänbe, alfo 4010 weniger, Saoon
,

entfielen aul bie einjelnen ©ebiete: Btlehrenbe fiileratur

1902: 20%, 1903: 17°/«; 3ugenbjchriften 1902:
7,8° o, 1903: 7,9%; 3eilf<briften 1902: 6,7"»,

1903: 6,5%; Unterhaltende Biteratur 1902: 65,5%,
1903: 68,8%.
Sit btrgleidirnfe ©tpenilberßenung bet BerufSßalißit

ber trßen 8500 Befer 1902 unb 1908 ergab, baß bie

Siehrlinge in £ anbei unb ©tmerbt um 33%, bie ©e-

! h'lfen um 20%, bie Arbeiter fogar um 50% herab-

gegangen, bafür abet j. ®. bie btrufSIojtn grauen um
i 50% geßiegen waren! Siefe 3“hlen beweijtn fchlagenb

ben 'Hachteil beS 80 Bffl-'IorifS, unb io würbe am
i 3. Stooember ber Antrag beS BermaltungSrateS ber

! Stabtbflißerei auf SBitbertinfühtung beS 10 Bfd-*
Saljes oon ber Stabioerorbnetenoerjammlung Debattelos

I angenommen. Set Erfolg geigte (ich bereits im 'Ho*

btmber, inbem breimal mebr fleihfarten ausgegeben

mürben als in ben früheren SRonntcn.*

(Betanntlich haben bie ÜBitncr unb ©lajer BoltS-

bibliotheten gerabe Durch bie Einführung eines hohen
2tihh«ntrS, 10—15 unb mehr flreujer pro SHonat,

gtän jtnbe Erfolge erjielt. Sie IReb.)

Ser Bücherbeftanb war oon 14696 Bänben am
; 1. April 1903 auf 19665 am 1. April 1904 gt-
1

fliegen

Ser Beiefaal mürbe pon 114437 Berionen befuiht.

AuS ber Bibliolhef mürben 164 505 Bücher entliehen

gegen 138671 im Boijahr. Saoon enlpeltn auf b<-

lehrenbe Biterotur 17,58%, auf fäjbne fiileratur

68,31° o, auf 3usenbfihriften 10,33% unb auf Jeit-

fehrifltn 8,78%.

3m ganjen mürben 7861 Beihfarten auSgegebtn,

i 314 mehr als im 3a(|te 1902/03. Sie oerteilen fid)

auf bie einjelnen Betufe nach folgenben Btajentfägen

:

©elehrte, flehrer, höhere Beamte 9,58%; felbßänbiie

§anbel> unb ©ewerbetreibenbe 10,51° o; Sechniter

2,98%; Schüler, Stubenten 4,5%; Bebrlingt im
ftanbtl unb ©etoerbt 5“/o; ©ehilftn in §anbel unb
©eroerbe 25,06%; Unterbcamte uno Schreiber 8.92%

;

Arbeiter, Siener, fleHner 5,97% ; Sentner, BerufSlofe

1,06%; fiehrerinnen 1,81%; erroerbStätige grauen

6,28%; berufSIoje grauen 16,82%; Schülerinnen

1,63%.

Siefe Staliftil iß feßr lehrreich Sie jeigi im Bei-

hältniS jur Emmohnerjaf)l (156966 Einwohner nach

ber legten BottSjählungl, baß noch fefjc oielt Beule ber
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®ibliofRet gänjl'd) femgeR(ie6en finb. Di» ®eleiti*

gung brr berufblofen Hrbeiter, ber Dimer unb fltflner

mit 5,97° o ift im ®ctRäItnib beb Kontingents, bab

Pe jur ®eoölterung Reflen, eint geringe. Die Hb*

teiiung »©eRilfen in tmnbel unb ®en>erbe', in bie

öde gelernten Hrbeitet mit einbejogen finb, lägt

ebenfalls febr ju mlinjcten übrig, ba auch Riet maRr*

fcReinlicR bie SfRilfen im £anbet jaRlreicRer all bie

Hrbeiter oertreten finb.

Xuref» ben auswärtigen BeiRDerteRr, in welchem bie

®ibliotRef mit fämtlidjen ©ibliolbeten beb 3n* uns

Hublanbcb fteRt, routben für raiffeniefjaf tlic^r 3roede an

bie Befer 170 SBerfe bcfargt.

ScRlieRlicR jei noetj bemerlt, bafe feitenb ber Stabt«

bücRerei 1-1 DolfbtümlicRe Sortrdge Deranftaltet mürben,

an benen inbgejamt 2160 ®erjonen teilnaRmen.

Keicnltonrn.
ftine t'e cp fL i dt) t u n ft

j|ur SMprfdjunfl obrr Sttrlaafföbrang
ei itqcfo nbter, ntifit öerlanqtet Äejrnfiontereniplore wirb nid&t

übernommen. 'Ädtflenbung bet '.Kejenfionsermptare finbet

mdjt ftatt

SM einraS gclmjicrgtrb »citfwärblgc* Jahr.
flulturgefcRieRtlicRc SrjäRlung aub bem 18. 3atjr-

bunbert »on Sirifa D. §anbel«3Jlajetti. 2. Hufl.

TOüncRen, Hügemeine SerlagS-fflejeßjcRaft. ©tofcR.

1«. 8,80, geb '01. 5,—.
3n .tDleinrob §elmpergerb benfrettrbigcb 3aRr" ift

bas Problem: SlürffiRt eines jroölfjährigen lucReriicRcn

Rnabcn jur latR. 'DlufterfireR» pfgcRologcjcR richtig ge*

I5ft, roab genug leine IcicRte Hufgabe irar, benn einen

berartigen, Durch bab geReimmboofle 3uiammenarbeiten

beb freien ntenfcRlieRen fflißcnb unb ber göttlichen

®nabe bemitlien jeelifcRen ®organg fo barjufteßen, Dag
er pfRcRologtid) glaubhaft »ridjemt, unb ber Sdjleier

beb ©eReimniffeb bod) niiRt gunj meggenommen roirb,

erforbert ein gtoReb ident. 3roeifeßoS jäRlt bie (ri*

jäblung ,iu ben beften Hrjcugniffen ber tatR. ®eßetriftil

ber legten 3oRre unb ftetjl Rod) Uber manchem Diel*

gerühmten RiftorijcRcn fRontan nicRtfaiRolifcRer Hutoren.

Hber unteres SracRtenb Raben mir in bem ®ud)e bocR

nodj uid)t bie »oUt reife ffruipt Don {Mnbcl«2Pajjcttil

DicRterifcReni flömien. Hä Rajtcn birfem lOerfe be«

beutenbe SJlängel in ber GRarafteriperung einzelner

§auptperfonen an. Die Siebe beb guten IktterS Wein«
rab Qelmperger ju bem jcRönen luIRcrijiRen ftnaben

aus Snglano, ben er in baS ftlofter Cremifanum bringt,

ift meRr frauenhaft ober patRologiid) als männlicR.

21er Sater beb ftnuben, 'Blae Hnbofliub, ein englifcRer

HDelmann, ber in ber gollerfammer gu ®erlin im
3aRre 1701 alb HJlürlqter für ben HtReibmub unb
als Kämpfer ^egtn ben öejenmaRn fein Beben jum
Opfer bringt, ift gar ju ibeal gcbacRt. DaR auch ein

HtRtip ein ebter GRaraficr fein lann, roirb geroiR

niemanb leugnen, aber ffllac Snboß fcReint uns bocR

eiroab ju mdriRrerRaft gejeicRnet ju fein. HueR tommen
mir bie Hbtanjlung Des proteflantijiRen ®rebiger8 in

Qafle sutcR ben engliiiRen HtReiften, foroie einjelnt

Vorgänge in bem ®rojeR gegen ben engliiiRen ffreiRerm

Dor bem ®erliner ©ericRte nuRt fo redjt glaubhaft Dor.

iließcidjt liegt bie ScRuId Daran, DaR Die ScRilberungen

beS Damals nocR aßgemein Derbreitelcn QegnuoaRnl niiRt

in aßroeg grünblicR RerauSgearbeitet finb, roie auiR

fonft mamRmal in tulturefle 3 üftdnbe ber bamaligen

3<it niiRt tief genug hinein geleuiRtet roiib. Hinem mir!*

liiRen HRaralter begegnet man bagegen im Hbt SUejan*

ber. tiefer Wann roirb unb menftRlieR naRe gebraiRt.

$aB man fidi in fatRoIiiiRtn flreifen getabe (einer

GRaralterifietung roegen aufgeregt Rat. begreife i(R niiRt

redRt. Hbt Hlejanber mar eben auiR ein Rinb jeiittr

3eit. 3“bcm Ratte er erft roieber ftramme 3“dlt in baS

flöRerliiRe Beben bringen unb unaufhörlich gegen ein

rocitereb UmpeRgreifen beb protePantijiRen Hinpuffeb be*

naiRbarter Hbeliger anfdmpfen müpen 3p eb ba ju

Deirounbtrn, roenn er rooRl fein «loftet in 3ud)t ju

Raiten DerfteRt, pcR aber bei feiner enrrgiftRen ßlalur an

bem Rnaben alb feRleiRter ®äbagoge etroeipV Söer inbeb

liefet blieft, roirb bei ihm halb Rinter einem rauRen HeuRern

bab gute Bierj entbeden. SlicRI roeniger gefiRidt alb ber

Hbt ift auiR ber eigentliche §elb, in biefem ffafle ein

12j8RterRnabe, (Raratterifiert 3n bet Seele beb flinbe«

DerfteRt bie 3)i<Rterin meifteebart ju lejen XaS aß*

mäRlidje ^inneigen beb Preng tutRerifcRen ®uben jum
fatRoliicRen glauben, feine SeRnjucRt nacR ber 'JJlutter.

Don ber er für immer getrennt bleibt, fein §eimweR,
feine ®egeifterung für ben ®ater fmb DortrejfliiR ge*

fcRilbert HucR bab pd) immer inniger gepaltenbe

®erbältnib jroijcRtn bem flinbe unb bem fcRlicRIen ®ater

Weinrab roirb feRr fein motiDiert. 3n bie Beiben beb

flinbeb, unb bab flinb bat beten fcRon Diele, faßen

juroeilen bie SonnenftraRlen golbigpen ßumorS. 33er

SpracRe oerleiRt ber arcRaipetcnbe Xon eine feltene

SBärme unb ^lerjIicRfeit. lieber bie Schönheiten ber

fatRotifcRen flultur unb über bab ®rtDiet jeigt pcR bie

Serfapetin feRr genau unterrichtet.

Hfleb in aflem ip bab ®ucR ein guteb unb fchineb

®ucb; um eb jebocR richtig rotirbigen ju lönncn, baju

gehört auRet einiger Reimtnib ber HulturgelcRicRIc, auiR

etroab Serftäubnib ber laleinifcRen SptacRe jjefieln

roirb cb jrineb SnRatteb roegen ja jebermann. Hber

eigentlich iP eb Doch ein ®ud> für bie ölebilbeten. Xorf*
bibliotReten, BeRrlingbbibliotReten unb anberen ®ücbetcicn,

bie feine höheren Hnforberungen an ihre Befer pefltn

bürfen, raten mir niiRt, bab ®ud) anjufcRapen, im
übrigen aber ip eb feRr ju empfehlen.

®onn. ^erj.

«efdiiditcn auö alter 3«lt. Hrfle unb jroeitc

SleiRe. Dritte Hupage. ®on SO. fy. SRieRl.

Stuttgart, 1904. 3- ®. öotta. 2 Sbe. 268 unb
8111 S. «Preis ä ®. 3,00.

Der populäre flulturRiporiler unb SloDeßip SieRl,

befieu Dalent roenn aud> nicRt ju ben RöcRpen, jo bocR

ju ben RocRReRenben gejäRlt tuerben muR, Rat biefe Sr«

jäRlungen Dor Dierjig fjaRrcn niebrrgejcRrieben
;

in einer

3til aljo, Ido ber Sinn für lunpgemäRe, feinfiimige

Darpeflung RipotifcRcr unb Riftorienartiger Stoffe nocR

nicht Durch Die Bult an fenjationeßen unb rcaiiftifcR«

pcidelnben Srjeugniffen eilfertiger ffebetn getrübt roar.

ScRon bab ip eb, roab biefe SrjäRlungen für unjere

Doge Don jelbP emppeRIt, roo gerabe bie Befer Don
®übung pcR roieber nacR fUnPlerifcRer QeinReit unb ab«

geflärter ®eRanblung Don @egenfldnben feRncn, bie ein

aßgemein menjcRltiReb 3nterefje erregen.

Die Stoffe ber pcbjeRn SrjäRlungen beiber ®änbt
oerteilen ficR auf ben groRen 3eitraum Dom früRen

Sllittelalter bib inb 19. JaRrRunbett Rtnein. Unter ben

acRl SrjäRlungen ber erRen fHetRc ift bie Dritte mit

bem Xitel .Die Büge ber ®efd)i^te* oRne 3>reijel bie

fcRönfte
;
man berounbert baran ebenjo bie ^lerglicRleit

unb ®einütbticfe, roie bie eble unb einem uertieften

Denlen entiproffene 3bee. HucR bie jroeite, .Biebeb«

buRe" betitelt, ift ein ganj Reroorragenbcb StUd unb
jeigt, roie feRr SiieRl befähigt nur, bie fo oft bib jum
§eroibmub gepeigerte unb in ihrer 3nnerlicR(eii bocR
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fo gatte uni liebtsmatme Sinnelart bet beroortagenben

S)tnj*en bei SRittelalteri ju perPebm unb ju j*ilbern.

Ade Stüde beiber Bflnbe jei*neti fi* burd) eint fuliur-

biporij*e treue unb eine Anj*auli*fett bei tliporij*cn

Stilieui aus. raeldje bte Qructjt langet unb eifriger Stu-

bien pnb
;
abet au* bur* ein fefjdnbeS jnleteffe, toi»

mit btt Hejer am ©anjen mie an ben 5injelf)cittn bet

Stüde feftgefjalten »irb. §ier (ei uni bie Seiner-

lung geflallet, bag mit im tieferen ©tunb bitfei 3n<

trrefjei au* bie n>tientli*e ©igenatt bet SKitf|li*en Gr-

jöblungilunp überhaupt {eben : ei ift eine auigefpro-

*ene Steigung, im JBeltiauf überall eine f*atf poin-

tierte Aniitbejt bnauijutefen, bie ihre Höping auf bie

fejftlnbe unb Ubtttaf*enbc Art jinbet, bag na* langen

Strttrungen unb temütigungen bei SHengbengeipei

f*tiegfi* bie ottjSIjnenbe unb gute Seite jener ©egen-

läge im 'ffieni*enberjen unb im iugertn Süeltgei*(t)tn

lauft, nie in bet Statur bai Hi*t, ^eiDorbrictjt, Stall

mitb biefer Gtjaratteripil um fo eher beiftimmen, Kenn
mit batauf aufmetliam uia*en, bag jene Steigung jur

Antitbeie ben Serfaffer einmal io übermültigt, bag lein

reiner Auitlang, leine (läreiibe Hi)|ung (u ftanbe (ommt;
bai uerftebenbe, Ptrjeibenbe, tucitn au* f*alfbaftc Hä*etn

eine« Autors, Per ji* mit ber Sßelt unb ihrem fonber-

baren ©etriebe abgefunben bat, jenei ftiüe £ä*eln,

wie ei über ade bitfe Stüde auigebreilet ift, n>ei*t

biet einem fonberbar fleptif*en, jaft f*abenfroben

©rinfen, morin fi* eine gemiffe greube barüber offen-

bart, nun au* einmal bem Hefer ein ganj geroaltigei

gragejei*en einfa* Bor bie Stirn ju f*ltubern —

:

mir meinen bie brüte Srgfiblung ber jtociten iHeitje

:

.ftönig Pari unb SJtorolf". tarin pnb bur* ein

geniales ftunftmittel bie gef*i*tli*en Sorgänge ber

Regierung ftarti bei ©rofien ji* |o einanber gegenüber-

geftellt, Dag pe unter bem fflep*i§punft ber SHoral

in böbuiWtem unb um>eriät)nli*em ©egenfatj beharren

ju müfjen j*cinen — ebenfo um ber ©egenjag im
Innern ber §auptpetfon. Gi ip lein 3meiiel, foi*e

Stenj*en roie ber gelehrte Angelja*je Gbmunb lommen
Pot

;
fDienj*en, bie ihr Heben lang ihren 'l>tilmeni*en

unb, »a! bai ©rauenbafte babei ift, mobl gar p* felber

ein roibecfpru*8ootlei Siätjel bleiben. fflit gepeben,

bag tiefe merfioiirbige Gtgäblung unfer 3ntereRe in

ganj beionberem ©rabe medle, mö*ten aber bie Heiter

ber Soltibibliotbelen batauf aufmerffam ma*en, bag

hier eine bomöopatbif*e ®opi ©ift liegt, bie ji* ni*t

für jeben Blagen eignet unb mit einiger Borp*t be-

banbeit fein tsifl. Sti*t ohne Bebauern Pellen mir feP,

bag aui biefem ©runbe eine Aufnahme bei j»etien
Banbei in bie Bol(stUmli*en Bibliotbelcn nur bann
angeraten »erben barf, trenn ber Sibliotbclor bie Aus-
leihe mit ber nötigen ®iSfretion beforgt unb bai Bu*
nur an luiturbiporij* b>nrei*enb Borgebilbete Hefer

abgibt. Au* (ann man an ben giguren einige lultur-

biftorif*e Serjei*nungen mabrnebmen, bie, fo gering-

fügig pe an fi* jein mögen, bo* bei einem grogen

Seil ber Hefer falj*e Borftctlungen meden unb falf*e

©ejamlbilber ber früheren 3eit bei beutj*en ßbtipen-

tumi fjmterlaffen lönnen.

Ser erpe Sanb jeco* tann ohne 6inf*tönfung

allen BolfSbU*ereien na*brüdli* empfohlen »erben.

S*liegli* fei uni no* ber SlBinl geftaltet, bag p*
Stiehl! ©rjählungen in erptr Hinie für Hejer non ge-

reiftem Senlen unb für greunbe einer rubigtn, feinen

©arpedungilunp eignen, für Heute, bie eine tiefere

Anregung bei ©emütes unb bei 3ta*benleni fu*en.

Bipngen. ftobler.

»riefe, bie Um nidü errei*ten. Sou Glijabetb

oon ©epfing. Berlin, ©ehr. Baetel. 1904.

68 AuPage, 269 ©. Brei! ungebb. 5,00 SM.
gebb. 6.00 St.

Sa! angejeigte Bu* gehört augenblidli* ju ben

am meipeu gelefentn btutf*en Bü*ern
;
in türjefter

3«1 b«t «! eine gang unge»öbnli*e 3“bl non Auf-
lagen erlebt — morin liegt bai ©ebeimni! biefei Gr-

folge!? Ohne 3tt>eife[ bctje rrf*t bie Serfaperin in

grogem Stage bie öeutf*e ©pra*c; pe ip eben fo

tü*tig in ber Surftenung gejedf*aft(i*er, lanbf*aft-

li*et unb politif*er 3“Tlänbe, al! in ber jartepen

3erglieberung feeiif*er ©nlmidlungen. Ser Serlauf

ber S*ilbetung ihrer ®ebnfu*t na* Dem fernen greunb,

bem pe in Briefen ihre innerpe Setle_ mitteilt, bai

admfibli*e Jtnnemerben, bag biefe ihre ®epnfu*t mehr
iP, bag ei Hiebe genannt »erben mug, bai erp t*ü*tern

in ben Briefen berBorbre*enbe Belenntnii biefet Hiebe,

:
bie AngP um bai ®ej*id bei greunbe! bei bem Be-

ginn bei SojetaufPanbei in China. bie Ieibenf*aft-

li*enAu!brü*eber oerjroeipung; enbli*ba!3ufammen-
bre*en bei ber Iobesna*ri*t — ad bai ip unna*-
atmUi* bargepedt. Saju fommt ber mterepante lanb-

f*aftli*e unb potPij*e ßintergrunb — Gh®“ rennt bie

Serfaperin aus eigner Anj*auung — unb enbti* bie

pilante gorm in Briefen. Somit haben mir ben (fr-

folg bei Bu*ei erilärt.

Unb bo* ip bai Bu* bamit no* ni*t beurteilt.

Sie Baronin ftepting ma*t ganj unaufbringli*

unb mie felbftnerpänbli* in ben Briefen gar [ein

§ebl baraui, bag bie S*reiberiti leinen Anlpru* bar-

auf erbebt, p* ju ben SBabrbeiten ber *tiPli*en 3te*

ligion ju belemten, bag Pe oielmebr jeber pofi-
: tiocn Steligion bat i p. Sie Anf*auungen über

©oft, bte Borjebung, bie ©migteit, bie Unfierbti*!eit ber

Seele jeigen, Dag jelbft bie SBabrbeiten ber natürli*en

Steligion ber Serfaperin frenib gemoiben pnb. (Bergl.

jum Beiipiel bie Steüen auf ben Seiten 241, 244 unb

257.) Silan mögt ni*t einmerfen, bag bie f*limmpen
berarltgen Steüen, bie birett btaipbemif*
Hingen, BfbSütte ber namcntojen Ängp unb Bet-

jmeiptntg feien
;

bie im gangen fi* lunbgebenben reli-

giöfen Anf*auungen eutfpre*en Bielmebr bur*aui biefen

Heugetungen. 3* erblide in biefer Saifa*t ein be-

benlli*e! Sbmptom, mit »eit unb tief ber mobtmt
Unglaube felbp in unfere gebilbcten grautnfreije ein-

gtbrungen ip. Unb banebett jetjrt man bo* no* un-
bemugt an bem löpti*en 8rbe ber *riftti*en Steligion,

mie au* biefei Bit* trog feines abtebnenbrn Stanb«
punPei gegen bie Sieligion in man*en Stitden Pur*
feine eble ©epnnung unb bornthme Aupapung bem
alten SBorte 3tugnii geben mug : Anima natnraliter

chriatiana.

Stolberg-Stb. granj flaufmann

Sii Qetmat, Stoman aui ben f*[efif*en Bergen,

oon Boxt ft (Iler. Stil Su*j*mud Bon Bb<t-

2 * u b m a * e r. StUn*en, Adg Bert. ©efedf*aft.

837 S. B re>! broj*. 4 Bl., geb. 5 SH.

,®it Heimat’ ip ein gute! unb j*önei Bu*, bai

jebermann mit ©tnug leien »irb, unb bePen An-

f*aPung babtr allen BotlStümli*en Bibliotbclen in

Stabt unb Hanb ju empfehlen ip. Au* ber reiferen

3ugenb brau*t ber Stoman ni*t oorentbalten ju

»erben. „SBaS ip öeimat ? ,§eimat ip gtiebe". 3n-

bem fteücr in feinem Su*e bieien ©runogtbanfen

bur*)ufübren fu*t unb au* pfp*ologif* ri*tig bur*-

Ptbrt, betommt bai SBtrl eine etbii*e unb pfp*o-
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logifdie Arunblagc, bie it)m nur jum Sorteil gereift.

Unter btn jdjrorrftrn Oeimfuebungen ringen fid) brr

Helb unb (eine mit ihm um bic heimatliche Scholle

fämpfenben ffreunbe unDSerroanbten jum Trieben butd),

unb im 8 rieben finbtn fie alle bic ^cimat, nic^t

aber in ber t)eimatli$en ©efjode. 3m Sd)icfiul bei

gelben Heinrich Stafdjborf, ber im Rainpit um ben

DÄtcrti<$en tpof baS ffltjmnafium berläßl, Sauer roirb,

mieber ans ®hmnafium jurüd(ehrt , Stebijin fiubiert

unb enblid) bie Tochter feine# XobfeinbeS heiratet,

ber ^einti^i Sätet in btn Selbftmorb t)inein-

getrieben bat, finbe idj mantbmal Anllänge an Jörn

Ubi- Das (oll fein Zobel (ein, aber als Stängel bei

portiüb oertDoflen Sud>eS bcjeid)ne id) ei, bas ein (eine

Hauptperfonen ju tuenig ^originell charafterifierl finb.

Daß fid) an tinjelntn Stellen ftörenbe iKeflerionen

geltenb matben, ber Dorftlaifd) hisroeilen ju breit

micbcrgegrben roirb unb Daß als gufludiliort Hie niibt

erroiberte Siebe bai Rlofter bienen muß Der Such»

idtmucE gibt, roenn autb nidjt immer, io boeb meiftenS

bai iviiarafteriftiiebe ber Situationen, bie er heran»

(diaulitben joll, getreu roieber.

Sonn. ^erj. i

englanb unb ber bl. Ctubl. ein Seitrag

jur SBieberoereinigung mit Siom. Son Ir.

Spencer Sones. Stil einem Aeleilroort Don

SiScount ^alifap. Ufberietjt Don einem Stitglieb

Der Sruroner Senebiltinerfongregation. ®raj unb
ficipjig, Sloicr, 1904. St. 3.

@S ift eine b.fannte Datjadje, bafi in roeiten Rreifen

ber engiiieben Votbtirdje eine ftarte Hinneigung jur

falb Steligion fid) geltenb madjt, Sortiegenbe Schrift

eines englißben SfarterS entbält eine glänjenbe 9ted)t«

fertigung biefec jogenannten anglofatboIifd)en Seroegung.

Sie legt jui'äebft bie jerriffenen .«(uftäuDe mnerbalb ber

englijd)en StaatitirdK bar unb fonftatirrt bann bai

Sotbanbenfein ber Sebn)ud)t nad) tlSiebciDereinigung

mit Sone. 'I11S iStunb Diejer trrfdjeinung oirb ange=

geben einerjeiti ber göttliche 31'ifle, Dag bie fiirdje eine i

unb einig (ei, anbetjeits bie ttöabrnebmung, Dag biefe

einbeit unb IblaubcnSfiihcrbeit in ber (alb. .ftirdje fid)

finbel. DaS 9te|ultat ber Unterjudiuiig ift : SBicberoer«

einigung mit btr tatb- Stutterfircbe, nid)t etroa butcb

Sugeflänbntffe Don bereit Seite, fonbern burd) rüdbalt«

lofe Umtebr ju ibt. Der 3nnd bei SucbeS forberte

bie Erörterung mand)er RontrooerSpunfle, baS größte

Jnlertjje aber bean(prud)te naturgemäß bie ftrage nad)

bem tßtimat unb ber Unfeblbarteit beS tpapftes.

Die €<brift ift mit berounbernsroerter Rennlnis ber

falb, fiebre, mit bl- ttrnfle unb roobltuenber Stube ge»

fd)rteben. Sie bilbet, roetl Don einem 'liidjttatbolifcn

ftammenb, eine (j roorragenD roertoode Apologie bet

tatb. fiirdie unb eignet fieb Dorjttglid) lur Üetture für

gebilbele fiairn. gilt SolfSbibiiotbefm muß fie roarnt

cmpfoblen roerben.

Erefelb. Sdjroarjmann.

Die fatljolifd}« «irdie uttb ibt «ampf

!

Stiebergang ober neues lieben. Son ff. S r b a t b t.

2. ’flufl 'JJiUnd)en 1904. Sotbfdx Serlaglbanb«

lung. 147 S. Sreis 1.50.

2Bas btr Srrfaffer mit ber Abhanblung roiD. bat

er in ihrem Xitel Deutlid) genug gejagt: in Siefen

geilen btinben RampfeS gegen bie tatboli(d)e Rirtbe

will er auS ihrer <*cfd)id)te. bie ju allen geiten oon

getoaltigen Kämpfen unb Siegen etjäblt unb bie all-

überall unb ftetS ihre göttlidjc ffUbrung unb ihre habt

gottgcfeljte Aufgabe für Sott unb bie Stenfißbeit offen-

bart, (einen ®laubenSgeno(fen beroei(en, baß fie für
ibte flirebt feinen ,'Jfiebergang“, jonbern .neues Ceben"
ju erroarten unb alles Seht haben, mit baffnungb«

reilbem 'Ulule unb Vertrauen in bie gutunft ju fdiauen.

ES ift bie AbbanDIung eine populäre Apotogetif in

ebler Spraye; eS (priebt Darin eine Siebe ju unferer

heiligen Rird)e, bie ihren SBeg nimmt in bie ßerjen
aller berjenigen roenigftenS, bie ohne formelle ftrilif»

fud)t bie 6d)rift (efen. Stag aueb jelbR eine berribtigte

unb Dernünftige Rritif gar manche ^Behauptungen unb
Aufteilungen angreifen unb gar umroerfen, im ® r u nbe
bat ber Serfaffer bod) reißt, unb felbft ba, roo eS einem

ftbroer fällt, ifts Doch nicht unoernünftig, feinem Opti»

milmuS ju folgen. Die Stßrift ift attgenteitt anju«

empfehlen, namentlid) and) für falb. Solfsbibliotbcfen.

Sonn. ffeis

Otiarafterbilber. I. Sb. 3. Aujf. Don Hammer«
Hein 8. J. Drier, SaulinuS-Druderei. ®reiS
ungbb St. 5, gbb. St. 6.50.

Sbatafierbilber. roie audj Srieffammlungen roerben

nnmentlieb Don emfteren Siefern gern gelefen unb ihre

Seftüre bittlerläßt geroöbnlieb eine mehr ober roeniger

ein» unb angreifenbc SBirtung Dies beroabrbeilet fitß

befonbers bann, roenn eS fid), loie hier, reirllicb um
bie Stbilbcrung roirflidier Obaratlere banbeit.

Stöehtcn nur rtebl Diele aufmerffam unb im aufritbligen

Streben, ihren Öbarofter ju bilbtn, ju beffern unb ju

Dtrebeln, biefe KbarnlltrbilDet leftn unb roieber leftn

!

3u jebem ®ilbe roirb roobl jeher mandl.S Tlnjiebenbe,

ünrtgeiibt unb ülufrotrfenbe finben. Sehr ju Ratten

tommen biefe Obarallerbitber fiir Die Dijibltfung in

®emeinid)aflen, foroie für SBorträge in Solls» unb
ScreinSDetfammlungen, namentlid) bei Qeifllidjen

Uebungen. ÜDen finb biefe Ebaraflerbilber febr ju

empfehlen unb bei öjrrjttien füt alle Stänbe unb
ItebenSaller beiher ®eid)led)tcr — mit enlfprtd)enbtt

Susroabl natürlitb — mit großem Sugen DenuenDbar.

Sonn. 9*14.

DU «efeClfd)aft für Dert>reitun0 Oon
itolfobllDung bai nad) bem in Sr. 8 beS .Sil»

bungSoertinS* eriebienentn Jahresberichte im Sabre

1903 inSgefamt 321 Sibtiotbefen mit 19231 Sänben
neu begtünbet. 2017 bereits beftebenbe mit 33775
Sänben unterftiitjl uttb 383 SBanberbibliotbefen mit

18888 Sänben eingerichtet, Demnad) an 2721 Siblio»

tbeten 71894 Sänbe abgegeben. 3br HaüffarbeitS»

felb liegt in ben OftproDinjen.

Anregungen unb Angaben Uber ®rünbung, Ser«

roaltung tc. ber DotlstOmliibeu Sibtiotbefen finb an

ca. 1000 politifcbe .«feitungen, 41 S!od)enid)tiftcn unb

44 päDagogifcbe Slätter Derianbt toorben. An Unter»

Rlißungen erhielt bie ®rfelljd>aft für Serbreitung Don

Solfsbilbung Don ©r. Stajeflät bem Raijer 8000 St ,

außerbem oou DcrjißicDcner Seite 8112 SUd)er« unb

3eitfd)riftengejcbente. Dagegen bat baS preußijebe Rul«

tuSminifterium eine Unterftügung, bie im Sabre 1901

20000 St , im Sabre 1902 10 000 St. betrug, für

baS Jahr 1903 nicht mehr gemährt. DaS Rapital her

Sicfertftiftung jur Segrünbung Don Solfsbiblio«

tbefen in roenig bemittelten ®emeinoen beträat 16000 St..

|
fein 3>'<<<rtrag, rocldjer ju biefem 3roed allein Der»

roenbel roerben Darf, inSgefamt 600 St.

Scrantroortlich für bit Hrbattioii: 0- Vcrt in ©cmn. — ttrud unb Aommifiloneorrtag oou o n tgachem, flbtn. 25114
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$riifif)rift für gibliol^rks- unii ^udjrrmrrcu.

#erau53f9rben vom Pertin vom hl- Sari Borromäus in Denn. 5

yile ITlonate eine ttnmmer Don (t bis 20 Seilen dort in gr. 8*. — Sejugspreis im 23ud}t)a»bel

ober bei ber poft (^cituugspreislifte tTr. (27«») 2 ITtorf ganjjlhrlid;.

3ntyalt kt* norliegenben fyfttä: $>tul[d)t ftlaijiter: V. St^tnborff. Son ft. IRode. —
Wcbetnt ®riff elfun p. Son ijaltenbera. — Seberttbl ÖÜbndien unb fein $i<$iet. ®on §.
Sinber. — Sifrlliieratur. San 31. l'ambrcrfjt. — SJeijlungen btr vereinigten keullttien ®iü«
funglanSf^filft für 3ugenbi<btiften. — ®rrid)te über ooltStümlidie ® i bl i o t b eien. ®on

t>erj. — Sejenjionen. — ®crmif4tcS.

Hentftye Slafftltrr

V. 3ofepb greiljerr Don (Rdjenborjf.

0. 3Rade<6iegburg.

ttidjenborff gehört ju ben Bomantifern, er wirb als ber tefete oon ihnen bezeichnet.

SBaS ift benn eigentlich Bomantif? Die meiften, bie ba8 SEBort gebrauchen, Die mit

„romantifch“ nur jo um fich werfen, wiffen jelbft nicht recht, wa8 fie barunter ju Der*

fteljen höbe#; e8 ift für Diele ein berfchwommener, unftarer Begriff, unb an fich ift

ber Begriff auch toirflidj etwas oerfchwommen. Der Baute ftammt Don romanzo, ber*

jenigen Sprache , bie fich in ben romanifchen Sänbem au8 ber lateinifchen heraus*

bitbete; romantifch bejeidjnet alfo ba8 im Bomanjo @ej<hriebene — unb jmar hier bem
Inhalte nach- 3n weiterem Sinne, bem wir hier folgen müffen, bezeichnet e8 bie

Stoffe, bie in biefer Sprache gefchrieben, ja, bie ganje Ätmofpbäre, in ber bicfe Dichtungen

entftanben ftnb. Unb biefe Mtmofphäre ift nicht bie §(ntile, nicht ba8 Jpeibentum, fonbern

chriftliche Dichtung, erfüllt mit chriftlichem @ef)alte. Die Bomantif ift mehr Sache be8

©efübts, a(8 bafe fie fich begrifflich befiniereu liehe. Sie jefct fich jufammen au8 mittel*

atterlich*cbriftlicber Denl* unb Dichtweife, au8 SKärchen unb Segenben, au8 beutjcher

SßalbeSluft, alten Bitterburgen, ber Draumftimmung in oerfaHenen Buinen, ber Eßoefte

beä Baganten*, ja, bisweilen beS hnrmlofen SanbftreichertumS; auch in Salons weih fie

fich Ju bewegen, beffer aber in SEßatb unb Dal, auf Berg unb Strom, umfungen unb

umflungen Don Saitenfpiel unb Sieb.

Unb }U biefen Dichtem, bie nach ©oetffe unb Schiller auftraten unb bie SEBeimarer

^eroen ergänzten nach ber Bichtung hin, bie biefe unfultioiert gelaffen hotten, gehört

3ofeph Freiherr Don Sichenborff unb jwar als ber jüngfte.

Sidjenborff war ein Schlefier unb am 10. 3Jiärj 1788 auf Schloh Subowig bei

Batibor geboren. ©r ftubierte bie Bed)te in £>alle unb ^eibelberg, wo er mit ben Bo*
mantifem Brentano, Äcbim Don Slrnim, @örreS, bie hier ihre grohe SBerfftatt hatten,

befannt würbe. Sin ben fjreiheitshriegen nahm er unter Süfeow teil, blieb aber nicht in

ber militärifchen Saufbahn, Derlegte fich auch nicht auf ein ariftofratifdjeS Stillleben,

fonbern trat in Staatsbienfte unb biente bem Breufjentönig 28 3af)re hinburch als treuer
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Beamter in hoben Stellungen, plejjt al« Dirigent ber fatbolifdjen Abteilung im Stultu««

minifterium. aJMfefjelligfeiten, bie ihm biefe prefäre Stellung eintrug, liefen ihm ben

Sflütftritt in3 iprioatleben münfchenSroert erfebeinen. @r ftarb, nachbent er abtocdjfelnb in

Danjig, SBien, Berlin unb DreSben gelebt batte, in 92eiffe am 26. Stooember 1857.

©ichenborff mar ein treuer Sohn {einer &irdje, ein überjeugungätreuer, frommer
Äatbolif: er bat ben Bemet« geliefert, baff auch ju feiner, ju nuferer $eit, treue Eingabe

an bie Sirdje unb mabrfte, tieffte, berrlicbfte Boefie ftd) nicht auSjcbliefjen, oielmebr

im ^rieben ber ftirche, in einem gläubigen ©einiite herrlichere Blumen ber Dichtung er«

blühen, als fie ber giftgetränfte Boben be« Unfrieben«, ber 3err<ffcnbeit, bes .fiaffe«

beroorfeimen labt. Die £>auptftärfe CSic^ie tiborffö liegt in ber Sprif, er ift ebenbürtiger

Stioale oon Ublaub; feine ©ebidjte finb tief empfunben, innig, toabr, einfad) unb natür«

lieb- Sltt Ätangfütle, berrlicbem metrifeben Bau, an innerer fDtufi! ftebt er über Stiidert

nnb Ublanb, wenn er ficb auch be« öfteren — oietteicht au« Stachläffigfeit — mit blofjer

Slffonanj) ftatt be« Steiin« begnügt unb maitcbe Unebenheiten im Stbötbmu« ruhig paffieren läfjt.

STOit befonberer Berüdficbtigung ber ©ichenborfffcben Sprif fagt itarl ©ußforo über

unferen Dichter jebr febön: „Der firei« oon Slnfcbauungen, in benen ficb öidjenborff be*

megt, ift Mein, aber reijenb. ©8 gibt einige Situationen ber Statur, roelcbe niemanb fo

roarm empfunben bat als biefer Dichter ... 3n biefem SJtanne lebte nur SBanberluft,

bie Statur nicht in ihren Schauern, fonbern in ihrer trauten fpeimltdifeit; in feinen ®e«
bauten bli$t alle» oon SRorgentau unb Sonnetifchein. ©8 fdjeint, als löuue mau nur fo

in Deutfdjlanb empfinben, in einem Sanbe, ba« in feinen $arjgrünben, in feinen Ober*

briieben, in feinen Stacbtigallenbainen an ben ©Ibufern, in feinen Stbeingauen unb ben

lachenben Stedartälern mit betten flloftergloden unb einer immer machen fjiftorifchen ©rinnerung

fo ungemein oiel fünfte, befcheibene unb roebmütige Boefie oerbirgt. ©ichenborff jubelt, toenn

man ibnt eine einfache Sjene oorfübrt, mie ihr fie alle erlebt habt. 3br roanbert burch

einen SBiefenplan, bie fierdje fteigt, ein ferne« ©lödleitt ruft, ihr tretet in einen Bnfch,

ber Specht badt in ber Stäbe, ba lommt ber Säger au« bem 2aub, ber bat einen grünen

Straufj am .'put — ©idjenborff fchmelgt! Ober ift e« §erbft, ber Stegen Matfdjt an

bie hoben fünfter eine« Schlöffe«, ba« euch beherbergt, bie Äaftanien in ber Slttec plafceu,

roeit im SBalbe fdjaflen fanfte SBalbbornflänge, ber 3äger bläft bem Sommer &bjd)ieb.

8lm SSiorgen tretet ihr hinaus in ben Schlolgarten, e« ift alle« frifch, bie Sonne meint

e« gut, fie benft noch fommerlich, aber ba« Saub perbiinnt ficb fdjon, unb Mt ber SBeite

ftebt man melancpotifdie Statuen burd) bie offenen Bäume glänjeu. Da ift roieber ©idjen«

borff. Ober macht e« fo mie ich unb befud)t |)eibelberg, beit Jtaiferftubl beutfeber Sio*

mantif, be« Stacht«: ba fchmimmt bie bämmernbe Stabt in bem murmelttbeu Stedar,

taufenb Sichter fpiegeln ficb ant Jluffe, ein Slttblid, nicht fo erhaben mie Beliebig, aber

geifterbaft unb gebeimniSoott, hier ber ©efang eine« lauten ©höre«, bort tiefe Stille, nur

ein gemütlicher Stubent fpielt bie 3>tf) er < alle« eruft, felig unb übermatiuenb, otte« Boefie.

3d) habe biefeu Draum jmeimal erlebt unb babei immer an ©ichenborff gebacht." (Bei*

träge jur ©ejdjichte ber neueften Siteratur. Bb. I. S. 314 f., zitiert nach ber ©in«

leitung ju ©idienborff« SBerfen berauSgegeben p. 3t. Diejje, S. 5 u. 6, Bb. 1. Seipjig*

SBien, Bibliogr. Snftitut.)

Biel ift biefen Slualaffungeu ©ujjfom« nicht mehr beipfügen. 9iur ba« möchten mir

bemerfen, bah >n einer Begebung ©ichenborff p ben mobernften Dichtern gehört, fie

oietleicht alle hierin übertrifft, nämiieh in ber munberbetren SBiebergabe ber S t i m m u n g,

namentlich ber elegifdjen unb febnfud)tSootten. Da« SH)nung8* unb StimmuugSootte eine« Maren

Slbettb« ober einer monbicheinburchleuchteten Sommernacht, ober be« Scheiben« oon lieben

Berfonen, fei eS, bah fie burd) ben Dob ober burch ben SBegpg un« entriffen merben,

meifj niemanb beffer p geben als mie ©idjenborff. ©in echter, gottbegnabigter Sprifer,

fagt ©ichenborff un« eigentlich nie alle«, ma« feine Seele beroegt. ©r beutet e« nur leife

an unb überläfjt eS bann un«, noch lange über feinen fehlsten Siebern finnenb p fifcen

unb neue Stimmungen unb Slbnungen über im« Jommen p taffen, ßuin Bemeife für

ba« ©efagte oerroeife ich auf folgenbe ©ebichte. 3n ben SBanberliebern: 3m SBalbe,

3mielicht, Stacht«, 3n ber Jrembe, ffirittneruttg. 3n Sängerleben: Die Amei ©efellen,
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SBehmut, SRacht«, Ser oerfpätete SBanberer. 3fn geitlieber: 2Ber hat bid), bu frönet

2Balb 2C., 0 Säler weit, o $öt)en jc., 93ei §afle. 3n Frühling unb Siebe: Slbenblanb«

fchaft, Sie 9iacf)t, &lage, SBom Serge, 3m ?lbenbrot, SRarfjttänge. 3n bcn Xotenopfern

oor aQem auf bie unoergleichlid) fchönen ©ebichte „9tuf meines ftitibeS Xob", fobann „3n
ber grembe", „®efper". 3n ®eiftlid)e ©ebichte: 3Ronbnad)t, SRacptlieb, Stimmen ber

9iad)t, SBinteruacfjt, ©infiebler.

9lber man benfe nun ja nicht, ©idjenborff wäre dRelancholifer, nichts weniger als

baS. Stein beutfcber Siebter bat einen gefünberen $jumor unb eine fangesfrohere Seele

als er. 34 oerweife bafür auf einzelne SBanberlieber
:

„Saue Suft fommt blau ge»

floffen“, „3Bem ©ott wid rechte ©unft ertoeifen“, „Surdj gelb unb ©uchentjallen“, „Ser
Stubent", „äRufitantengrufj", „SBanberfprüdie", „SSanberlieb beS fraget Stubenten", an

baS urroüchfige „Sieber adeS“, an bie Xafellieber, barunter bie föftlicben „fmimonSfinber",

an „grühlingSgruft", „grühlingSmarfdf" u. a. m.

Sen ©runb für ©ichenborffs gefunben §umor febe id) in feiner tiefen fReligiöfität,

welcher er in feinen „©eiftlidfen @ebid)ten" 'älusbtud uerlicben bat- ©efonberS betöorju«

beben finb in biefer Sammlung als perlen echter ©oefie : URorgengebet, diachtgrujj, 2Ror»

genlieb, 3n ber Stacht, ©otteS Segen, ©rgebung, ©ebet, Stube in ©ott, SRadjtgebet. Xrof}*

bem in aden ein religiöfer ©runbton burdjflingt, fönnen fie jebod) nicht als fird) liehe

Sacfie im eigentlichen Sinne bezeichnet werben, ©in frommer, freier fpaud) burebwebt auch

©ichenborffs patriotische ©ebiebte in ber Sammlung „ßeitlieber“.

3n ben „fRontanven" fädt ©idjenborff bebeutenb ab. SaS Serfcbwommene unb

©hantaftifdje berrfebt barin p febr oor. Soeh aud) b'er finbet iieb ein ©ebiebt, baS

adein febon genügte, ©ieffenborffs SRamen unfterblicf) p machen: „SaS verbrochene Sing»

lein", ©emeingut beS ganzen beutfehen ©olfeS, beS ©ebilbetett wie beS jchüchten SDtanneS

Jodle aber ©ichenborffs Sprit werben. gür ben ©bmnafiaften unb bie „höhere Sachter"

ift fie eine oor^üglicbe Stoft. 2Ber einmal ©idjenborff liebgewonuen bat, wirb zeitlebens

gegen jebe tlfterpoefie einen SBiberwiden haben unb inftinftmafjig baS ©emaebte oom
wirtlich ömpfunbenen unterfebeiben.

©benjadS nicht auf ber §öhe feiner Sprit fteben ©ichenborffs ©pett unbSramen.
„Robert unb ©uiScarb", eine ©pifobe aus ber grofjen franpfifdien SReoolution, weift trop

mancher Sdjönbeiten gro&e dRängel in ber ©barafterifierung auf. „Sulian“ unb „SuciuS“

finb faum noch bem SRamen nach betanut, baS gleiche gilt oon feinen Sr amen, unter

benen „©velin oon SRomano" unb „Ser lebte fjelb öon SÖtarienburg“ am befannteften

ftnb unb als Sefebramen wegen ihrer fchönen, ed)t tragijeheu Anlage einen tiefen ©inbrud

binterlaffen. Such bie 'Jtomane, ©rjäblungeit unb SRooellen reichen im ad*

gemeinen nicht an bie Iprifdfen ©ebichte ©ichenborffS heran, wenn fich auch einzelne oor»

treffliche Stüde barunter finben.

2Bir beginnen mit feinem 1815 erfchienenen ©rftlingSwerfe: „Sbnung unb
©egenwart", einem SRoman, ber fid) aderbingS nicht bebingungSloS empfehlen läjjt unb

einige heifle Partien in fid; birgt, toenigftcnS heilet für nicht gereifte Sefer. Der fRoman

hat baS untätige, verfahrene Seben beS Slbels vum ©egenftanb unb fd)liejjt herrlich unb

doü befriebigenb, eine buftige, glanvoode Sichtung. Sie „heiflen“ Partien finb nicht

fo fdjlimm, wie oiele anbere in mobernen SRomanen, bie man anflanbSlos auch ber jugenb»

lieberen Sefermelt in bie $anb gibt. SRod) buftiger ift „Sichter unb ihre ©^feilen".

3n biefem fRoman, ber febem empfohlen werben fann, fommt bie romantifd)f Stimmung
noch mehr vum Surcfabrud), unb es ift nur vu bebauern, baff berfelbe in ber ©ichen*

borfj*2lu8gabe beS bibliographifchen SnftitutS fehlt; in bie jefct erfcbeinenbe §erletfche

ift er aber aufgenommen
;

auch „?H)nun9 unb ©egenwart" finbet fid) in Derfetben

mit einigen Streichungen. Slber bie ebetfte 'ßerle ©ichenborfficher ©rvählungSfunft ift

bie IRooede: „9luS bem Seben eines Saugenichts". |)ier haben wir wieber

eine fang» unb flangummobene Sidftung, bie uns halb in ben 2Balb, halb JnS ©ebirge

unb bie jonnigen jiuren 3tatienS führt, halb auf bie sJMawaS ber ewigen Stabt, wo in

ber Sommernacht bie Brunnen oerfchlafen raufdien — adeS ißoefie, adeS Suft, adeS

Slang! S3ei ©ichenborff befteht nur eine ©efatjr: bafe man fo Oom Raubet pcr cjjoe fie
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umfangen, fo in ben golbgcftridten 'JJegcit berfelben cingefangen wirb, baß man bie pro-

jaijcße, nüchterne SBirflicßieit, wenn nidjt oermünfcßt, fo hoch aH}uleicßt oergißt — für

gebrüllte ©emiiter ein gutes Heilmittel. 9J?an fragt fid) : SBarum ift eS beute nicht mehr

fo? — oergißt aber, babei fieß ju fagen: ©o mar es ja bod) nie, fo fann es nicht fein.

Die „SWarmorbraut" ift ein Wacßtftüd, gefpenftifcß, aber fefjetnb, ebenfo „Schloß Dü*
ranb".

3n ben SBotfSauSgaben oon ©ießenborff finben fieß leiber feine literarifcß»miffen*

fc^af ttichen SDßerfe nießt. @3 ift eine eßarafteriftifeße ©igenfeßaft ber SRomantifer, baß

biefelben fid» auch mit eingebeitben gelehrten ©tubien befaßten, bie fid) auf baS ©ebiet ber

Siteratur begehen
;
ihnen berbanlen toir bie erften bebeutenberen Slnfäuge in ber @erma=

niftif, in ber biftorifdjen ©rforjeßung ber beutfehen ©praeße, ihnen bahnbrechenbe fleiftungen

im ©anSlrit (@ebr. ©cßlegel), in ber SBeltlitteratur, in ber Siteratur ©nglanbS unb ©pa*
nienS (Schlegel unb Sied). Unb fo ift auch Sichenborff nicht jurücfgeblieben, fonbern

hat eine Siteraturgefcßicßte gefdjrieben, bie für bie bamalige 3eit (ehr beachtenswert mar unb
eS heute nicht weniger ift. ©ine Siteraturgefcßicßte, gefdjrieben oon einem begnabeten Dichter,

wirb immer anberö auSfallen, als wenn ein Statiftifer unb 3af)lenmenjcß, beftenfads

ein „ftritiler oon ©otteS ©naben", eine jolche hinter bem Dfen abfaßt. ©icßenbotffS

literarifcß*äftßetifcße ©djriften, namentlich „lieber etßifche unb religiöfe SBebeutung bet

neueren romantijcßeu fßoefie in Deutfcßlaub“ (1847), „Der beutfeße Woman beS 18. 3aßr*

ßunbertS in feinem SBerßältniS jum ©fjriftentum“ (1851), „3ur ©efcßidjte beS DramaS"
(1854), „©ejehießte ber poetifeßen Siteratur DeutfcßlaubS“ (1854) möchten mir ben Sßri*

manern unb Slfabemilern }um Stubium bringenb empfehlen.

Daß ©ießenborff aueß als lieber fe ßer fpanifeßer Dichtungen, barunter fünf autos

sacramentales oon Satberon, fieß einen Warnen gemaeßt ßat, fei nur ermähnt. Damit
man aber ©ießenborff ood unb gart} fenne, muß }um ©cßluffe noch auf feine publiji«
ft i

f cf» e n Arbeiten ßingewiefen werben. 2Bie er mit bem ©eßmerte in ber |>anb Wapoleon
entgegengetreten war, jo trat er aueß mutig unb unerfeßroden auf bem publi}iftijcßen

Jlampffeib für bie SRedjte beS SolfeS, ber Ärone unb ber Äircße ein ©ießenborff war
eben (ein Sßoet, ber meltjcßeu ben Jlämpfen ber 3e>i ben Wüden gefeßrt hätte, er blieb

ein ganjer SWann unb ein ganzer Dicßter unb barum ein Siebling beS ganjen beutfeßen

SolleS.*)

•) Kit SBo(f§au5gabtn b(r au»gtroilt|ltfti SBerfr (jit^niborffl babm_ mit feinot Sflangrl. Ku|tt btn

genannten Dtnwift itf) auf bie otrjdiiebeiten billigen, fjübfep auSgeflattelen «alon- unb Saftfienfortnat.lHuSgabeit

ausgemäpltei unb ein)elncc Sßeite unfeceü XtctjtetS im Verlage non Sranj OSörlid) in Vrtiiau, auf bie Ausgabe

Dt 5 „laugeniißtS* in ber tleinen Vibiiotlie! bon SBreer & Xßicntaiin m flamm, beten fämtlicpe Väntufien megen

itjree billigen VreijtS unb itjreä guten ®rucfe$ fid) empfehlen, foinic auf bie Ausgaben im Verlage oon Kj$en<

borff in Slünfter.

Jttobmte (Öriffelhunfl.

Von galtenberg«Jl6nigS!ointer.

3.

3ungbrunnen.

1. Der Särenßäuter unb Die fie»

ben ©eßwaben. 2 SWärcßen mit Silbern

oon {fr}. ©taffen.
2. §anS ©achfenS luftige ©eßwän«

(e, m. SB. oon ®. SBarlöjiuS.
3. Siebe, Sieb unb Sen}. Deutfcße

SßolfSlieber, m. SB. oon grj. ©taffen.
4. ÄönigS f inbe r. ffünf SDiärlein oon

ffkin}en unb bßriujeffinnen, m. SB. oon ®.

llSenig. ®eß. SW. 1,50.

5. |>eute rot, morgen tot. Deutfcße

©olbatenlieber, m. SB. oon $. SBed*©rau.
6. Deutfcße SBanbetlieber, m. 8.

oon $. oon Solfmann. @eß. SW. 1,50.

7. 3u»ci SWärcßen Dom 9tübe}aßl
Don SUtujäuS, m. SB. oon ©. Ä. ©tröbel.
©eß. SW. 1,50.

8. Der ©eßweineßirt nebft anberen

SWärcßen oott Slnberfen, m. SB. oonSW.Dajio.
9. SHoman}en, SBallaben unb Se*

g e n b e n , m. SB. oon Jr}. ©taffen, ©eß.

3K. 1,50.

10. Der Weifelamerab. SWärcßenoon

Änberfen, m. SB. Don fjr}. Hein. ©eß.

3Ä. 1,50.

?eo ^le
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11. 2 i b u ff a. SRärdjen Don SRufäug,

m. 8. oon SR. SRauff. ©eb. SR. 1,50.

12. Stumme Siebe. SRärcben oon

SRufäug, m. 8. oon 3- 35a m beiger.

@eb. SR 1,50.

13. Sieber ber SRinnefänger. 3ng
fwcbbeutfcbe übertragen oon ® Gfcbericb,

m 8. oon 8. SBenig. ®eb- SR. 1,50.

14. Som bummen 35eufel. Siliertei

Jeufelgfcbwänfe, m. 8. Don @. 8arlöfiug.
15. 3)ie ©änfemagb. 35er Gifen»

bans. 3we' ©rimmfdie SRärcben, m. 8.
oon 2. 8raune.

16. Sinberlieber, m. 8. Don G.

ftuitba n.

17. ®o Iben e 3 nt- 3)er 2iebe 2uft

unb Seib in 2iebern, m. 8. Don G. 2ieber«
mann. ©ep. SR. 1,50.

18. SRübejabl unb bag £>irfd)ber*
ger ©cfjneiberlein. (Sin SRärcben Don

SRufäug, m. 8. Don St. ©djmibbammer.
19. 8om flugen ©cbneiberlein.

3)ag ©rujeln. 3roei SRärcben, m. 8.
oon SR. 8er n utb

20. St ug ber 3ugenbjeit. 3>euticbe

Solfglieber, m. 8. Don Sl. ©cbmibbam*
mer. ©et). SR. 1,50.

21. ^»eimaterbe. 35er §eimat 2ob
|

in 2iebern, m. 8. Don G. 2 i e b ermann,
©eb SR. 1,60.

22. Soft unb ©minegel ore 33at

8rüben geit üm. 8on 3. Srincfmann,

m. 8. Don SR. 8ernutb- ©eb- SR. 1,50. !

23. SRarientinb unb anbere SRärcben

ber ©ebr. ©rimm, m. 8 Don g. SRülter«
uRünfter. @eb- SR. 1,50.

24. 3)ie Sobreäjciten in2iebern,
m. 8. Don $orft*Sd)utje.
25— 27. gortunat unb jeine©öbne.

Gin beutjcpeg 8olfgbud), miebererjäblt üon
© Schwab, m. 8. oon grj. ©tafjen.
©eb SR. 4,50; geb. SR. 6.

28. 35eutfcbe 8urfd)enlieber, m. 8
oon G. Garben.

29. 35 er SR ei ft er bi eb unb anbere

SRärcben ber ©ebr. ©rimm, m. 8. Don SB.

©tumpff. ©eb- SR. 1,50.

30. 3)ic ©locfentiefe unb anbere SRär«

eben Don Mnberfen, m. 8- Don SR. 33ajio.

31. ©djiDänfe a u S bem 'Rollwagen«
bücbleinbeg®. SBidram, m. 8. Don

SR. 8eriiutb- ©eb- SR. 1,50.

32. 8olf4er jäblungen oon Stur*

badjer, m. 8. Don 3ol). 8offarb.

33. 3)ie f leine ©eejungfer oon

Stnberjen, m. 8, Don g. £>ajj.

34. 3)ie Sipmpbe beg 8runneng,
SRärcben Don SRufäug, m. 8. Don g.

3Rülter*3Rünfter. ©eb- SR. 1,50.

35. grau .ftolle unb anbere SRärcben

ber ©ebr. ©rimm, m. 8. Don G. Jtuitban.
36. ©enooefa. Gin beutfepeg 8olfg«

buch, miebererjäblt Don ®. ©ebtoab, m 8.

Don £. SR a uff- ©eb- SR. 1,50.

37. SR ündjbaufen, m. 8. Don SB.

©tu mp ff. ©eb. SR- 1,50.

38. 35er Mein e Älaug unb ber
gro|e Sllaug. 3)eg Äaiferg neue
iff lei ber. SRärcben Don Mnberfen, m. 8.

Don ®. Gmerbed.
39. 3)er gehörnte ©iegfrieb. Gin

beutfebeg 8olfgbud), roiebererjäblt Don ®.

©cbmab, m. 8. Don $. 2. 8raune. ©eb-

SR. 1,50.

40. SBalb* unb SBaibmanngtieber,
m 8. Dou D. Don 8 oll mann, ©eb-
SR. 1,50.

41. 933 interreife oon SBitb- SRüüer,

m. 8. Don £>. £>eife. ©eb- SR 1,50.

42. 2ieber ber romantifeben 2p«
rif, m. 8. Don ©. M. ©tröbel. ©eb-

SR. 1,50.

43. 35 ag fe ft liebe 3a br. Gin 2ieber«

Spllug, m. 8. Don gr^. ©taffen, ©eb-

SR 1,50.

3ebeg biefer 8änbcben in fl. «4° foftet,

fotoeit nicht oben ein anberer 8rf>ö notiert,

geheftet in fräftigen 8üttenpapierumf:blag

SR. 1,25, in 2einen gebunbeit SR 1,75;

aud) in 9 2einenbänben ju SR. 7,50 big

10,00, ©efamtpreig SR. 64,00 (ftatt 74,00);

auch gegen monatliche 3eitjablungen oon

SR. 5,00 (ohne Grmäfjigung).

SBag Don ben ©ammlungen „Scbwarj«

SBeijj" unb „3euerbanf" früher in $eft 3

I 3abrg. 1 ber 8orr.=8l. 8orteilbafteg gefagt

toorben ift, gilt in noch höherem SRafje Dom
Sungbrunnen.

Much hier ift begreiflicberroeife tnancbeg

weniger tobengroert, jumal bureb bie 8er«

binbuncj Don SBort uub 8ilb bie Schmierig«

feiten fid) erheblich fteigern 35er lejt, bet

im allgemeinen, namentlich in ben 2ieber«

bänben, recht glüdlicb gewählt ift, ift in

einzelnen fpeften febr minberrnertig , oor

allem in Sfr. 2, 31 unb 32.

SBenn aud) bie Sfubitäteu fleh hier

weniger breit machen alg im Xeuerbauf, fo

Digitized by Google
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finb bod) aud) b>« fine Snjabt ^efte Dom
fjamilientifcb auSzufchliefien : 3, 9, 13, 26,

33, 37, 43, 30 (betämpft bte Smigfeit bet

Jiöllenftrafe) ;
roo man auf ßottfinn in biefen

Dingen unb auf ißietät gegen bie Strebe

SEßert legt, wirb man auch 2, 14, 17, 20

auSfchliefjen. $ür bie Sugenb finb auch

11, 29, 31, 35, 36 ungeeignet.

$ud) gegen bie 3Huftrierung läßt fidj

manches einwenben : an mancher ©teile finben

mir 3fluftrationen, mo einfaefeer Buchfchtnud

angezeigt wäre, unb umgefebrt (j. B. 22);

in ber iperüorbringung non 2id)teffe!ten

unb Stimmung finb bie Äünftler bureb bie

uotgefdjriebene Decbnif empfinblich einge«

fchränft (baS bi« mit SRedit ftreng butefj«

geführte Sßrinztp beS äuSfchluffeS non Don*

febnitt, refp. Dlebäbung in Berbinbung mit

Dppenbrud möchte ich trofc aller ©rünbe
feineStuegs überall burebgefübrt feben); baS

figürliche ift nicht überall fo gelungen toie

baS 2anbjd)aftlithe (40, 42); bei 22 fteben

bie zahlreichen Dierbilbet roeit unter ben

Berfonen; in einzelnen, fonft recht wert«

Dollen heften (j. B. 18, 20) gebt bie Un*

beutlichfcit unb Äariüerung bisweilen bis

an bie äufferfte @renje beS (Erlaubten
;
auch

ift hin unb wieber hoch ju Diel beS ©Uten

geleiftet (41); bei 26—27 bat ber $u

umfaugreidje Dejt zu Dielen unb recht un«

angebrachten Sßieberholungen berfelben Sil*

ber geführt.

Ungeachtet berartiger Sinwenbuugen muh
boeb baS ©anje als ein bocherfreu»

lidjeS unb burchauS mertüoüeS 3ßuftrationS*

wert bezeichnet werben. Die ganz oorjüg«

liehen Beiträge überwiegen and) numerifch,

unb felbft bie am wenigften befriebigenben

(5, 22, 24, 32, 35) bürfen burchauS nicht

als ganz wertlos bezeichnet werben. Da
ein näheres (Eingehen auf bie einzelnen

Vefte hier nicht möglich ift unb noch weniger

ein Slbmägen ber $efte gegeneinander, feien

fie hier wenigstens gruppenweise nach ihrer

fünftlerifchen Dualität zufamntengeftellt. Die
größte ©ruppe bilben erfreulicherweife bie

faft uneingefd)ränft zu lobenben, bie fich

betn Beften aller feiten würbig an bie

©eite fteüen: 1, 6, 8, 14, 15, 25—27,
36, 40, 43, 21, 28, 30, 42; namentlich

auf bie testen oier, ganz entzücfenb fchönen

fjefte feien biejenigen aufmerffam gemacht,

bie zur Brobe bas SlUerbefte münfeben. Den
genannten Kümmern fteben wenig nach 7

.

11, 12, 17, 19, 33, 39 ; auch 2, 10, 13,

23, 31, 34, 41 werben immer eine greube

für ben Bücherfreunb fein. Selbft bie mehr
zurürfftehenben 3, 4, 9, 16, 18, 20, 29,

37, 38, bie gerabe feine Bereicherung ber

Literatur bebeuten, finb boch recht befrie-

bigenb unb bringen noch manches febr fefföne

Bilb unb Ornament.
©inen finanziellen (Erfolg bürfte bie Ber*

tagSfirma an ber Sammlung wohl faum
erleben, hat fie boch bereits wegen mangelnben

3ntereffeS ber Slbnebmer feit einiger $eit

baS ©rfcheinen eingefteüt; troßbem bebeutet

bie Verausgabe ein grobes Berbienft unb

barum auch einen eminenten moralifchen

(Erfolg, benn ber Sungbrunnen wirb für alle

feiten eine fjreube beS Bibliophilen fein,

boppelt wertDoH, ba er auch für befchei*

benere ÜJfittel erfchminabar; ferner, unb baS

ift bie Vouptfacbc, läßt eS fid) nicht leug*

nen, baff biefe Bubtifation berüortagenb

befruchtenb gewirft bot unb weiter wirfen

wirb auf bie Brobuftion iduftrierter SBerfe

i
(unzweifelhaft werben anbere, nod) billigere

unb noch populärere SBerfe ernten, was ber

3ungbrunnen gefäet), nicht minber aber audi

auf ben ©efchmad ber Sfonfumenten, bie

nur burd) folche Eeiftungen nachbriidlich

Don all bem uncharafteriftifchen unb füg*

liehen ©d»unb abgezogen unb zu befferem

©efchmad unb höheren ilnjprüdjen gehoben

werben föunen.

£ebered)t gjüljndjen unb fein

5id)ter.

Sit. Stijjc Don igtrtnonn SB in Dcfttltingcn.

SÖo man oon Stöalbert Stifter, bem Böhmer*
matbbiebter unb fein poetijdien Dietger ber ibtjl*

lifehtn fianbjchaftSfunft jprieht(Borr.*Bt. II, 1. p.),

ba barf auch ber i'iedlenburger humoriftiiäie

3bi)Uitrr Heinrich ©eibel nidjt fehlen. Denn
beibe finb innig miteinanber oerroanbt, berühren

fich unb freujen fich in mancherlei Sinienfotmen

unb geben boch wieber, ieber in feiner 'Drt, eigen

gefchaute, jelbfiänbig geformte, poetifth burdjwehte

unb burchfonnte Bilber unb ©eftalten auS Katur

unb Ceben.

Diesmal hoben mir eS mit V- ©eibel, bem
Seberecht Vühn<ben*Diehter, ju tun. Schon jeit

Jahren ift er unS ein gar lieber ffreunb unb
trautet ©efeQ, wiewohl wir ihm noch nicht

haben ins 9tugt flauen unb feine Iponb brüden

tönnen.
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Sebtrecpt Hühncptn ift bie Hauptfigur unb

origineüfte ©erjönUcpfeit biefe« 'Dtedleiiburger

Eicpter«. 2öer ift bitfer Hüpncpen? Sl'oburcp

foll er al« Die präcptigfte biepterifepe ©ipöpfung
btr Seibeljcpen ©pantaftt gelten? liefern

Hüpncpen bat ©eibel jeine eigene ganje ©eelt,

fein ganje« fonnige« ©emttt eingepauept. „Hühn-
chen“ ift ein Dom ©djidjal an bie ©ropftabt, bie

er niept mag, gefepmiebeter 'Diann, ber erft freitbig

aujatmen fann, nienn er braupen in feinem 2anb*

hau« ju ©teglip rnobnt, fein ©artigen pflegt unb
ben »eiten, großen Himmel über fiep gefpannt

fiept. „Scberecpt grtjörte, “ fagt ©eibel, „ju ben*

jenigen ©eoorjugten, loeicpeu eine gütige gee ba«

befte ©efepenf, bie ffuttft glücflid) ju fein, auf

bie SBiege gelegt batte, Gr befap bie ©abe, au«
allen ©turnen, jelbft au« ben giftigen, Hon '0 iu

faugeu. 3cp erinnere mich nid)t, baß id) ipn

länger al« 5 Minuten Derftimmt gefepen batte;

bann brach ber unuermüfilicpe ©onnenjeptin feine«

Innern fiegreid) wiebet perbor, unb er mußte aud)

bit fcplimmfie ©aepe jo ju brepen unb ju roenben,

bap ein ©ojenjepimmer oon ipr auSging." 2Denn
Seberecpt nur 30 ©fennige bejipt, bann weiß er

fitp unb feinem jfreunbt, btr mit ipm auf bem
©olptedtnitum in Hannoner ftubiert, ba« lutul*

liiepfte 'Dtapl ju bereiten unb bie üppigften ©e*
iprädje babei ju führen. 3)iit bem ©uäbrud ber

pöcpjlen ©efriebigung oerjeprt Hüpncpen bei biejem

Maple ein Gi, bann „nahm er ein jmeite« unb
betrachtete e« naepbenfliep : »©iep mal, foeinGi,
es entpält ein ganje« H U Ü". braucht nur au«*

gebrütet ju »erben. Unb wenn bie« grob ift,

ba legt e« »ieber gier, au« btntn nochmals

Hühner werben, unb jo fort, ©enerationen über

©cnerationen. 3cb jepe jic not mir, japlloje

Scparen, bie ben grbball beoölfern. ©un ttepme

ich bie« Gi, unb mit einem ©cplud finb fte Der*

nieptet ! Siep mal, ba« nenne icp jcplampampen.«"

So befi|t Hüpncpen immer ein ftiUe«, frope«,

bepaglicpt« ©enügen im fflcinen unb gigenen.

gr pat ein ?luge für jeben fiidjtblid be« ®ajtin«,

bie allejeit fröplicpt Saune, bie immer nur ba«

Sepöne, ba« Sonnige fiept; fein ©tiep ift opne

©renjen unb »äepft in unermeßliche fernen hin-

aus. ?luf ba« Unfcpeinbarfte fällt ipm ein

Sonnenjlrapl, unb e« befommt fiebtn
;
am ffleinften,

auf ba« anbere nicht achten, pat er feine pelle

ffreube. Hapacpen ift ein rechter ffinbäfopf,

beffect ©tim noch leine ©unjeln pat, bem ba«

gleicpe ©lut noep in ben ©bem rinnt, ba« einft

bem ffinbe bie '.Bange rötete, bem „bit einig bt*

Beglicht, immer neue jeltfame loepter 3ooi«, bie

©pantojie, fiep mit HimmelSbanb oerbunben pat,

in fpreub unb glenb al« treue ©attin nicht ju

entweichen", (©oetpe.) llnfer lieber greunb pat

bie feltene ©abe, im fleinftcn SBaffertropfen ba«

ganje grope SBeltall ju lepen. gine fffleintraube,

bit ipm ©onne unb Segen an ber ©artenmanb
gereift paben, gibt ipm ba« ©toljgejüpl, Hcrt

über alle fträfte be« Rimmels unb bet grbe ju

fein. 3n feinem deinen, engen Hau® reift er

|

über bie ganje grbe, Dom ©orbpol bi« jum
Süb|lol unb umgefeprt: „‘Eicpt am ffenfter be*

finben Wir un« in bet falten 3one unb fßnnen

auf ba« ©olarei« ben ginger legen Eieje«

©udfoep mag ben ©orbpol bebrüten, ©un be-

wegen mir uu« nach ©üben unb gelangen pier

bei biejem ©ropDaterftupl bereit« in bie gemäßigte

3oue. ®n tropijeper ©npauep »ept un« ent-

gegen Don jenem Ofen am ©eginn be« breiten

©angeS. Eieier Ofen bezeichnet ben SBenbefrei«

be« ffrebfe«. SBir pajjieren ipn unb geraten in

ben Durchgang, in bie peiße 3one. Eieje« Sofa,

ba« hier jur ©upe einlabet, peipt Kamerun.

I

@uep’ bir auf ipm ein ial au«
;
benn ba« ©ofa

ift etraa« gebirgig ; man mufs fepen, bap man in

ein Ial ju fi|eu fommt Hier palte icp jumeiltn

im behaglichen fllima ein ©acpmittagSfcpläfeptn.

3Sa« bu für ©ipen im ©retterfupboben pältft,

finb bit ©reitegrabe, unb biejer pier, etwa« ftärter

al« bie übrigen, fteflt ben ©equator Dor. 3Bir

befinben un« bereit« auf ber jüblicpen Hälblugel,

treten burep biefe geöffnete lür in ba« jweite

3immtr unb finben bort mitber einen Ofen,

ben Söenbefrei« bt« Steinbod«. Sangiam jepreiten

mir burep btt jüblicpe gemäßigte unb falte $ont

oor, bi« un« mieberum ©olarei« entgegenftarrt.

Unb fiep mal, bie« alle« in bem Zeitraum

weniger ©efunben opne ©iebtnmeilenftiefel, wir

fönnen t« Diel bequemer in Housfcpupen machen."

©tan barf nun ja niept glauben, ©eibel gebe

pier unb in Dielen anberen entjüdenb pumori jtifcptn

©timmungSbilbem blope ©pantafiegeftalten, Gin*

fälle feiner alljcit gemütlicpon EenfungSart, ober

Da« feien am gnbe bloße ©täßdten unb fturjweil

feine« Ginbilbung«DermögenS. ©ein, bei ipm ftnb

eS mirfliept ©eftalten Don ffleifd) unb ©lut, mit

iprem feinen Säepein in ben 3ügen, mit iprtr

aUjeit gelaffenen EajeinSfreube
;

au« ©eibel«

pumortftijepen 3bßücn glauben mir oft bie fropen

SBeifen }u Dernepmen: „ffreut euch be« Otben«,

weil itocp ba« Sätnpcpen glüpt, pflüefet bie ©ofe,

ep’ fte Derblüpt“
;

nicht auf frioolem ©runb, auep

|

nicht au« einer oberflächlichen Sebenäaujfaffung

finb feine lieben ©teufepen ermaepjen, es ift bie

parntlofe, bafeinSfreubige SebenSftimmung eine«

jum ©lüd begabten, liebeerfüllten ©emiitS, bem
einfach niept« gefepepen fann. ©oUte c« berartige

©lüdsfinber nimmer geben ober wenigften« geben

fönnen? ©eibel meip freilich ib gut mie mir.

bap e« niept allju Diele folcpe Han« im ©lüd
geben fann, aber ber $iepter fann unb fott —
baju pat eine eigentümliche ©egabung unb ein

glüdlicpe« ©aturell ben ltnferigen befähigt unb

berufen — einer erwerbgierigtn unb gar oft ropem

©inntngenup unb gemeiner Sebenäluft ergebenen

3eit bit ©lege ju echten ffreuben meijen, „bie im

©tnufje niept oerieptiben".

I 'Jlus bitfem ©runb erfüllt für unfer ©efüpl
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ft. ©eibel bie f rf) 5 n e ©iifjiou, reine, loutere

Gebenbfreube in ber ©enügjamfeit unb fjufrieben-

beit ju fdjaffen, and) ben bej(t)eibenftcn ©cnuh
jonnig ju oetfläreii unb bie 'Bienjdjen gliicfliep

ju machen, nicht baburcp, bah fte finnlob unb

mapüob unb rildftd)t8Iob bem ®enup nodjjagen

unb um jeben ©reib an bie Safel beb Gebens fid)

jefcen wollen, ionbern baburd), bah fie bem eben

©orpanbenen eine anjiepenbe, (onnige ©eite ab-

gewinnen fönnen: „ffreunb, id) bin jufrieben,

geh’ eb, roie eS ioiQ ujro.“ Unb wenn mir auch

bem moderen ÜDledlenburger nid)t ganj in (eine

3bt)Be, in ieineumfriebeten Einjamfeiten ju folgen

oermögen — bas Crben ift bod) aüermeift etwa«

anberb — , fo jdjauen mir bocft mit roebmiitiger

©ebnfucbt biniiber in (einen ©arten unb träumen

un§ bin on bie uerlorenen ©eftabe
;

benn feine

3)tenfd)en leben eben boib. weil fie aus ber Er-

fahrung unb Empfinbung, auS ber ©eele beb

©icpterb beraub geboren finb.

Sab eine ift auffaflenb: bie meiften feiner

fülenjcben, gerabe aud) Ceberecbt, roobncn in unb

bei '.Berlin, bei bem nimmermüben, emig braufen-

ben Öetriebe ber ©rojiftabt
;

fie ade finb gefcpafjen

Don einem Sichter, ber ein bebeutenber ©lafcbinen-

bouer mar, bet Cotomotiuen erfteßte unb bab ge-

wattige ftaQenbad) beb 'Jlnbaiter Bahnhofs in

Berlin fonftruierte; bafi biejer ©teufet), bcffen

Seruf eigcntlid) jo weit weg liegt unb weg führt

Don ben ©ärten ber ©oefie, btffen ©auwerfe

eigenllid) geborene ffeinbe feiner ftilien, begliidten,

jufriebcnen ©tujenfinber fein muffen, im „Gebe-

reiht", im „Saniel Siebenftcrn", im „alten

Onfet", in ben „Slugen ber Erinnerung" unb
Dielen anberen jo munberfante, oft entjridenbe

©eftalten au« jeinem ©eiftc ichuf: bah ift bab

ffilerfmürbige, bab perjönlict) 9ietj»oIle bei ©eibel.

3m 7. ©änbdjen ,,©on ©erlin nad) Berlin"

feiner gefammelten Sichtungen fihilbert er unb

mit röftlidjem ftumor fein SPerben unb Söefen;

er ift aud) einer oon ben Dielen, benen bie ©djule

©cpmerjcn jugefiigt unb bie ber ©djule währenb

ber Gernjeit feine Ehre bereitet. 'Über feit feine

©erhältnijfe eb erlaubten, hat er jdjon längft

gut gemad)t unb hereingeholt, mab er an ber

©ihule unb bie ©djule an ihm gejiinbigt bat.

Er ift jept 62 3at)rc alt unb lebt icit mehr beim

20 fahren nur feiner SJluje.

Sei biejer deinen Sfijje fann eb frd) nicht

barum panbeln, alle ©etjonen unb ©ejdjidjten

unb ©eftalten ©eibelb burchjubejpreeften
;

jdhfln

Wäre eb unb lohnenb auch ;
in ben (leben prächtigen

©änben, bie Eoltab ©uchhanblung (©luitgart) }u

je 4 ©2. gebunben heraubgab. flehen mehr alb 80
ber reijenbften Silber, in fd)ärferer ©orträtierung

bie einen, unb bie anberen mieber nur in leifen,

aber fieberen unb fictb anmutigen Strichen; nur

möchte ber fiejer manchmal münfehen, bah hi< unb

ba )u ben lichten Sfforben ber jfreube unb beb

fffriebenb, bie burch ©eibelb ©ärten flingen, auch

ber ©runbafforb beb ©laubenb unb ber Religion

nachbrüdlicher unb einbringlicher angefchlagen mürbe
unb »oller ertönte, ©eine fröhlichen Ceutchen

finb nicht glanbenblob ober gar d)tijleutumsfeinb*

lieft. Surdjaub nicht; allein mir finb ber lieber-

jeugung, bah biefe jufriebene, genügiame Safeinb-

freubc, bie ben meiflen ©eftalten ©eibelb bab

Geben immer nnb in allen Gagen Derfdjönt unb
»ergolbet, erft recht nachhaltig wirten unb belie-

bigen fann, wenn fte auf bem ffunbament echter,

in ftleiid) unb ©lut übergegangener Meligion

ruht unb barin murjelt.

©eine Giebc ju 'Jiaturfchilberungen (eb finb 2

©änbcpeii fteimatgejchichten unb 2 Südjlein ©or-

ftabtgefdjichten barunter) Derleitet ben Sichter öfters

jur ©reite unb baburd) ju 2öicberl)oIuiigen ber-

(eiben ©totioe. Oft pfufeftt ihm, fagt ffarl ©erger

im Git. Ed)0 III, Sp. 235, jeine Giebftabe rct für

©ogel-, Schmetterlings-, ©flanjen- unb Blumen-
funbe inb fiinftlerifche ftanbwerf; in einigen ift

mehr Don ©oget)ud)t unb ©dimetterlingöfang bie

92cbe, alb Dom äftftetifcften ©lanbpunft gut ift;

freilich ift bieb lange nicht in bem fDlafee ber (fall

wie bei ©tifter, bcffen ©ienfdjen unb ©erhältniffe

häufig hinter bie übermud)rrnb fterrfeftenbe 'Jiatur

jurüdtreten.

SBie bei ©tifter, jo finb aud) bei ©eibel bie

'Dtäbdjen unb grauen einfad) unb brao, feftön

unb treu
;

ein feufdjer 35uft liegt über ben (arten

Giebebnerhältniffen, bie er (u jeftilbern hat, unb

bab ift bei einem heutigen Sichter, ber jubem

nicht tatholijd) ift, boppelt hoch an)ufd)lagen;

jeine ftitbegarb unb feine 3orinbe atmen ben

lieblichen ©eift unb haben bas janfte, eble fterj

ber ©tifterfchen 3ohanna unb Elariffa. 2Bie

buftig unb rein ! ©o biirfen aud) bie geglichen

Gejer feine Sorge haben, bah ich mit meiner

Schreiberei am Enbe einen SBolf im ©chafsfleibe

einfdimuggeln möchte. 'Jiein, nein ! ©eibel ift fo

lauter unb jo belifat, bah jebeS ber 7 ©änbürn
bem feinfühligften, jarteflen Gejer unb ber jirnper*

lieftften, jcnfibelften Geferin in bie ftanb gegeben

werben fann, gaii( abgefepen bauon, bah beb

Sichters Gebenbauffafjung burdjaub gefunb unb

ebel, ja ibeal unb feine religiöje SGeltanjd)auung

gläubig (Dergl. aber oben) unb nirgenbmo »er-

leftenb ift.

Üiicpt oergefjen fei, bah »or einem 3«pr Stibelb

.©ebiepte" in einem fd)önen ©anb Don 343
©eiten bei Eolta (Stuttgart) erfeftienen finb

(brojd). nur 3 Warf). Eb finb aud) aubgejetep-

nete Iprijche (aber nicht in moberner llrt) unb

puinoriftifche Sachen babei, feftlattl unb golbflar

wie ©eibel in allem fteft gibt. 9lud) jum ©or-

lefen unb ©ortragen eignen fiep Diele baoon. ')

') So rein unb ftar jeboep Seibel ift, wirb bie

Jugenb nach unferem Safilrbalten ipn rricftt ccoitj

mürbigen tonnen: 8aju muh man bem Geben jeftou

mepr gegenüber geftanben haben.
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Schabe, bajs mir »on Seibel nun 'Äbjcpieb

nehmen müjjen ! SBenn er ben Sejern btr „Borro*
mäubblälttr" jo »iele Slunben reinen unb be*

bu0li(bm ©cnuffeb bereitet tuie uns — frtilicb

joBte man ein flein lotnig „ftibtlijcp* »cranlagt I

jein unb ftint Sieblinge: tote Sojen, rote grb*
bteren unb rote ffrcbje gern Baben - unb wenn
feine bidjtcrijdjen ©eflaltcn jo lebenbig in ihnen

haften bleiben loie Re in unjerem Öerjen leben

unb läd)eln, bann loirb jeber fein Stüd 2cbenb*

arbeit toirber lieber unb leichter tun, um jo

leichter, wenn er ben Seibeljcpen Söapljprucp jich

)u eigen macht:

Seiten hat alles in biejer SBelt

:

Serjeiht, toenn mir bie gute gefällt!*

GEifrUiterittm:.

Sion Sann» 8ambrecht>SIachen.

Sb iji ein unerfreuliche? Unterfangen, bie

gifelliteratur ju fiepten, roieroobl man nicht bon
Stängel an ©ifelbicptungen jpredjen fann, aber

bie meitaub meiften finb eher barauf angelegt.

Me jdjon genugjam oerpönte (äifel ju tnifelrcbitiereit.

Sion mirftichen gifelpoeten, beten Samen unb
erft bie '.Befugnis geben, oott einer ßifelliteratur

)u reben, tann ich nur jioei heraubjcpälen: fflara
Sie big, bie einerjeit? Diel gefeierte, anberfeitb

heftig angefeinbete g.ifelbicpterin, unb Beter
3trbeb aub Sieberfeil, ber Saturbidjter unb
poetijehe Sanfterer. Tie anberen haben biejen

gegenüber eine mehr ornamentale Bebeutung.

'itujfallenb ift, bafj bie fog. £>ojpitanten btr gijel*

Sichtung, bie aljo nicht (Sifeler Stamme? finb,

burchmeg begeifterte löne jum 'greift btr gifel*

jchbnheit gejunben haben, »ähtenb Biebig. bab

Siflerfinb. unbarntherjig mit Sacht unb Schatten

ihre Sanbjepaftb* unb ©barafterbilber malt. So»
bann haben mir uns noch mit jenen ju be*

ichäftigen, bie eb mohl gut gemeint, aber jchlecht

gemacht haben, jenen übereifrigen Sifeljcpreibern,

Sie für ein UnbebeutenbeS itib 3«*g gehen unb
ben grofseti 3nhalt oetflüchtigen lafjen. 3pre

ßrjeugnifje finb ber gifelbicptung eher tjinöerlic^

als bienlict). Sangen mir nun gleich mit btt

Äategorie ber gifeljcpmäber an, unb jagen mir
J

ein „@ott fei Tanf,. eb ift nur (feine!" Slber

biejt 6 inc hat ein ganjeb (Rolf gebraubmarft alb

unfittlich, bummgläubig, rüdftänbig! Ta Biebig

an biejer Stelle eine eingehenbt BJürbigung

erfahren joQ, fann ich mich nur auf einige furje

Situierungen bejehränfen. 3 fl Biebig — roie

ihre Bettbrer behaupten — bie fom*
petente Berfiinlicpfeit, bie mit »oller
Objeftibität jidjin bab©eiRebleben
beb eifeiet Bauernge jchtecpteS »erjejft?
3pce fcülfbmittel roaren: ieparfe Beobachtungsgabe
unb |>erablajfung. Stuf biejem 2Bege machte Re

ihre äöaprnebmungen, aber nur — mittelbar,
burep IQ in horchen, ^injepen! Tagegen oerftetjt

Re eb nicht, mit btin Bolft ju fühlen unb ju

benfen. Sie iR mohl in ber (Eifel geboren,

aber nicht alb fiinb beb (SiftlDolftS. 3n unb

um Irier »erbrachte Re ihre ffinbheit unb frühefte

3ugenb, unb bamit mar ber öintergrunb ge*

geben für ihre Sifelroerfe. darauf fatn fie an

ben Spein unb jeprieb bie „SBacpt am Spein”

!

Ten beutjepen Often unb feine Bewohner jepilbert

Re in ber „Sofenfranjjungfcr". 3ejR lebt Re in

Berlin unb fepneibet ihre Silhouetten aub ber

©rofjftabt. 3ch frage: Söill ba Biebig über*

all ju £>auje jein? Tab märe allerbing«

eint jepr auffällige Bieljeitigfeit. Oberflächlich,

mit Söiebig ju SBerfe gebt, jpringt Re auch mit

btr Bebanblung beb jo »iel an ipr gerühmten

eifeter Tialeftcb um. Tab „spialt", bab Re bei*

fpielbrotije in „9lm Totenmaar" futtioiert, bat

noep fein Schalfenmeprener gejprodjtu. Ter lln*

Rem Biebig? ift bab bejeiepnenbe 2Öort, bab Re

jelber über ipre ßinberjapre gejprocpen: „Sicptb

mar mir heilig!*

SÖeit ab »on Biebig? Stbenbgang führt bet*

jenige beb jcplicpten SaturbicpterS $et er 3irbt8.
SBie ber Rep in ber 'Belt burcpjcplug, läfjt Rep

lang unb furj erjäplen; icp mill bab leptere »tr*

juepen. 91m 10. 3anuar 1825 mürbe bem man*

bernbtn Steingutpänbler 3*rbeb ju Siebtrfeil

ber einzige Sopn Beter geboren. 9Bie gtoR beb

£>aujcS Seicptümer roaren, erjäplte ber poetifepe

Sopn jpättr roie folgt: „Blein Bater befam bei

ber tpeirat »on jeiner Slutter ein Seintud) unb

einen (ERlöffel jur JlusReuer. Sit roollte ihm

auch eine ©abel geben, aber bie nahm er nicht,

benn feine grau brachte ipm auep nur ein Sein*

tuep unb einen Ojjlöffel, unb er wollte nicht

reicher fein alb jeine firau." SUjährlicp gingb

nun auf bie JBauberjcpaft mit bem iRorjellan*

färrepen
;
ba lernte ifjeter fianb unb Stute fennen,

auch jolcpe. bie ipm jur meitern 9!ubbilbung

helfen roollten; aber bie alternben gltern be*

burften beb Sopneb Stüpe. So begrub tr

jeine 3ugenbträumc unb blieb in ben bentbar

ungünRigften SBerpältniRen. Tag er barin mit

feiner gaigen £eiinalliebc feRrourgelte, erjepen

mir au? jeinen 'IBorlen
:
„Sirgenbb jepien mir

bie Sonne fo jepön, alb in meinem armen ®e*

burtborte, befjen jclbbau jo bejcpmerlicp unb un-

ergiebig, befjen SBiejenlanb jumpRg iR unb bem

alle ©rroerbbqueUen fehlen." SWit 6ülft feinet

©önntr tonnte er aub bem ©rtrage jeiner ©t*

bicptjammlung einen fteinen tfrämerlaben ein-

riepten unb gab bab tpauReren auf. SkterieHe

'Berechnung war eb mopl auep, bie ben Samt*
biepter »eranlaRte, untec bem 'Rroteftorat anberb*

gläubiger ©(inner unb Sreunbe proteftantijd) ju

werben
;
er jelbft bejeiepnet eb alb „bem 3»0' ber 3«0

folgenb". 91ub biejer gntroidtung beraub ent-

Ranben »erjepiebene reltgiöfe — meifl pfalmartige
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©ebicßte, bie, mit feine übrigen ©oeme, im 3*il*n-

flug unb in ber {form nicht an bcn ungebilbeten

9?aturbicßter erinnern, ftein ©eringerer als

©uftao {freptag fennjeicßnet ben Oitßler in fol*

genben 9lu«laßungen : „fflenn man feine ©ebicßte

lieft, oßne ju mißen, auf Indexen ©eitenpfaben

ber Serfaßer ficß bie ©ilbung ber Spracße er-

warb unb wie er in ben gmpßnbungen ber

beutfcßen Ctjrif heimijeß geworben, wirb man
fcßwerlicß aßnen, baß bet Oicßter nießt ben ge-

wäßnlicßen SBeg ber Scßule unb Unioerfität ge-

gangen iß.* Oiefem Urteil fteUt ßcß ein anbere«

entgegen, ba« mißen miß, wie feßr in 3irf>*äf<ßen

©ebießtroerfen bie naeßbeßernbe £anb feiner fflönner

erßcßtlicß fei. 3<b glaube and) tonftatieren ju

tonnen, baß eine Slußrifierung ber 3irbe«poeme

ftattgefunben ßat, aber bamit ift feine«roegä bem
Oicßter ba« latent abgejprocßen. Seine Sagen
unb Oießtungen beben fi<b oft bi« ju ßoeßbieß-

terijeßem Stßwung, ebenfo frijeß putßeren feine

rein Iprifeßen ©ebießte, unb ebenfo ergößlüß ßnb

feine wunberlicßen ©oeme in ber Originalität ber

Slußaßung unb 'Durcßfüßrung. Sine« aber wirtt

ßbrenb iin Beben unb poetijdjen ©(ßaßett 3‘tbe«’

:

er wollte ju feßr ^Dichter fein! Oa« ift auf-

bringlicß. Irojtbem nehmen wir jeine Spcnben
banfbar an. g« iß fein SRißflang in ißnen,

ber für un« ben reinen ©enuß trüben fbnnte.

1852 erjeßien 3>fbe«’ erfie« SBetfcßen unter btm
Xitel

;
„©efammelte ©ebicßte oon ©eter 3*rbe§,

wanbernber Steingutßänbler au« 9Jieberfeil bei

SBiltlicß, StegierungSbejirf Xrier, ßeranSgegeben

non SB. O. non Horn, ©elbßoerlag be« ©er*

faßet«.* So mürbe 3'tbe« ©erfaßer, ©erleget

unb Subjfribentenjammler in einer ©erjou.

Später erjtßienen bann bie notß ungebrudten

Sagen mit ben bereit« gebrudten nebft ben Ißri-

jtßen ©ebteßten unter bem Xitel : „gifeljagen.

Bieber unb ©ebicßte,* ©erlag SB. ©roo«, «gl.

Hofbucßhanblung (8. SKeinatbu«). Oer Steinertrag

ber fünften Slußage, bie mir oorliegt, ift für bie

Hinterbliebenen beftimmt. Sputen feines Ueber-

trifte« jelgt feine« feiner ©ebießtwerfeßen. 3n
bem Slnßang „©laubeit unb Hoffnung" fprießt

fteß eine pofitin gläubigt Sticßlung au«. — Oie

reitßßallige ©oejie ber gifel oerarbeitet ßaupt-

jätßlitß ben Sagen- unb Begenbenftoß, bet aller*

bing« ßier wie in feinem anberen Banbteile an

gigenartigem unb ^tiftorijdjem eine faß uner-

ftßöpßicße {fülle bietet. Oie ©rünbe hierfür

liegen in ber ßocßenttoidelten gifelfuitur be«

©iittelalter«, in bem blüßenben, geiftigen, rittet-

tnßcn SBejen unb nießt jum wenigften, bem ber

Orben«gemeinj(ßajttn, bann aber aueß in ber

teilweije ßerben Seßönßeit ber Statur. — „Hier ift

poetijeße« fianb
! H'tr iß flaßiftßer ©oben!" Unter

biejer ©arole trat ber befannte Sdjrijtßeüer ber

gifel Hermann Sießm jeine SBanberung ourtß

bie gifellanbe an. Oa« grgebni« ßierau« würbe

ju einer gebiegenen, erfeßäpfenb unb auf jeber

©eite intereßant unb nerftänblicß geftßriebenen

Sammlung non Sagen, Oießtungen, Sfijjen au«

bem ©oltsieben, geßßicßtlicßen unb topograpßifcßen

Slufjeicßnungen, bie fieß wie eine fortlaufenbe

grjäßiung mit nieten Kapiteln lefen. 3ßr Xitel

ift „Oa« ber gifel *, 8 ©änbeßen.

©erlag non H- Stepßanu«. Irier. gbtnba er-

ftßieiten bie „gifelfagen* oon garola non
gpnatten. SBer fein {fteunb ber gebunbenen

©pratße für ©agenßoße ift, mag biefe im feßließten

Warmen ©rofafiil gefcßriebenen gifelfagen leien.

81« folcße fiub fie ein banfbater Sefeftoß unb

feßr jur ©eftßaffung in SorromäuSbibliotßefen

ju empfeßlen. 3n anerfennensmerter SBeife hat

ß(ß bet ©erlag H- Siepßanu«. Orier, um H,r*

auägabe unb ©ertrieb biejer SBerfe nerbient ge-

macht. 3m ©erläge oon {fr. fiinjj, Srier, iß ein

©raeßtroerl erjtßienen: „gtfela Ibum", ba« auf

48 ftunßblältern il 1 SJtf. eine Steiße ber jtßönfien

gifelbilber barbietet. — gin weit meßr al«

lofale« 3ntereßc beanfpnnßt bie oielbefucßte

Siejentnlfperrc bei ©emünb- gifel. Oer „{füßret"
bureß jene« ©ebiet plaubert in anregenber {form

über all ba«, wa« ber gißer unb gifelfreunb

wißen muß; er iß feßr ju empfeßlen. Oer gleicße

©erlag bringt aueß eine {fülle non gifelfagen
non S. Solomon, g« finb flott, bisweilen

mutßtig gefeßriebene unb in gefällige Steime ge-

brachte Sagenftoße. — gin genialer unb be*

geißelet Sänger oon gifellanb unb -©olf ift

Heinrich {freimutß in feinem .gif elftrauß"
(©laum Stacßfolger, ©rüm). SBa« er ln biejem

©üeßiein jurn ©oefienftrauß winbet, finb teil«

fbßließe ßumorißißße ©liiten, burtßweßt non

ernßen Ißrijtßen Jfläugen, teil« ©agenbitßtungen

mit bureßau« gewähltem eigenartigem 3ttßalte. —
SIu« ber {fülle ber übrigen ©ifelliteratur ßnb

für bie 3tnede be« ©ibliotßefenmefen« nur noeß

einige ßerauSjupßüden. Or. SBirtgen, »Oie
gifel in ©ilbern." 3- H- Sißmiß, „Si tten

unb Sagen be« ©ifler ©olfeS." gbuarb

Sfflolß, „gcßo au« ber gifel" unb last not

least be« nerßorbenen gifelnater« Oronfe .gifel-
bilber“, betten wir jeßon au« ©ietät einen

©laß auf ben ©üeßerregaien einräumen. — 3um
Schlüße fei ber ©ollftänbigfrit halber aueß eine

©elbftanjeige ber Setfaßerin biefe« erlaubt. Unter

bem Xitel ber auf ben ©lumenjpielen in ftätn

1904 preiSgelränten Sionellette rrjeßeint im ©er-

läge non {frebebeul unb ffoenen, gfjen-Stußr,

mein Slonellenbanb au« ber gifel unb berSBallonie:

„SBa« im Senn gejeßaß! unb anberegr*
jäßlungen". 3“ tß«r gmpfeßlung barf icß

woßl bcn betannten SluSfprucß SJlörete« attwen-

ben: „©ottlob, nießt« Unreine« ift barin!"

*
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jeiltaiigrtt brr ««reinigten feetstfiijen

PrnfnngeitnerdiSire fnr fngenb-
fdjriften.

KS tft gut, Bit ff Qttjol tftrt Bon 3>‘t 3» 3«t Daran

ju trinnttn, Bit unetmüblitb man auf nicfjtfatijoliidjer

Seite für Dir Staffenoerbreitung »an Sütfeern unirr

Sol! unb Jugenb tätig ift. Das bürfte ein rotrffamer

SInfporn ju energijtfecr SUbett auf unferer ©eite fein.

SluS bieftm Srunbe fei aus einem Strtitet Der JugenD-

ftbriften-SBarte ?lr. 5 (Sffiai 1904) mit Dem titel

.SBcrbearbeit fflrifeitatfetcn 1908* Don SB. ©enger fot-

gcnbes inilgeteilt:

.SunSoft mötble itfe einmal 3ufeltn reoen taffen.

Sem SBotgafl, »©tfeönc alte ftinberrcime« unb Don Der

ÜuDmig Sidjter-tSabe finb je 10Ö000 öjemplare in*

Sott gegangen. XaS finb Erfolge, bie faft auSjcfeliefe-

Ittfe Der beutjefern fiebrerftfeaft ju bauten finb. liefe

Sailen jeigen, roaS bei energtjefeet Slgitation erteilt)!

»erben fa.in, bei erfterem Sutfe in 3abreSfrift, bei tetj-

terem in brei SHonaten. Sun Die billigen StuSgaben

:

©form, Stole SSoppenfpäler 50000; Siofegger, Sil« iefe

nodj ber SBatDbauernbub Bar I 58000, II 40000,
III 23000; Xtetgefdjiefeten 18060; Xiermärcfeen 15000;
Die beiDen Siticncron-Sänbe 25000; Jungbrunnen-
SJtärifeenbutfe 15000; ber SHaobe-Sanb 10000; gebt*,

Ut Jlenbecf 7600; Stnberfen-Spedter, 'Biflrtben 4000;
Caiertein, Sei ben roten SJnbianem 5000; §eitj, Unfer

Stternfeaue 7000; @rimm, 'Dtärtfeen 5500. Son bcu

plot:brutfd>en 'Dlärtfeen »SH*at ©rotmoDer oettellt«, rotlebe

erft Dterje^n Sage oor SBeitjnactiun erftbienen, mürben
bis Januar 4000 Gjemplare abgefegt, bauon 2500 in

fcamburg-Slltona. Son ben neueren ©ebitfelbänbcfeen:

Ropiftfe, ©ebitfete für bie Jugenb 1000, Oebel, Stile-

monnifefee ®ebid)te 1500. Silberbütfeer : ©pedter-Stoe-

nariuS, Xet geriefelte Rater 20 000; ©pedter-ffatte,

fiafeenbutfe 13000, Sogelbutb 7000; Speettcr-tftrimm,

Stflbettfeen unb ©tbroefltreben 2000 ; ftreibotf, Stumen*
märtfeen 8000, jfifeebulje HOOO, Die ftblafenben Saunte

3500, ÜBiefenjroerge 2000. Slutb ber ftarfe Stbfog Don

SbBenberg, So in gotbenen Ueberfiufe (25 000) unb

eofeiren, ftriebefinebenS l'ebenStauf (13000) ift ju

einem guten Seit ber Söetbearbeii ber S-Sl. juju-

itbreiben. lieber eine bulbe SRiflion guter Siitber in!

Sott gebratbt I 8in guter Stnjang. ber ju neuer Sir-

beit. iu neuen taten anipornt!

.Um foltb ein Stefultat ju erjirten, mufete Diel Sir-

beit geleiflct roerbett. Sefonbers naeb brei ©eiten bin

erftredle fitb bie SIrbeit : Srrteilung pon Serjeitfeniffen,

Seranftaltung Don SluSfteUimgen, Detbunben mit Sor-

tragen unb SSejitationen, Seaebeitung ber Steife unb
ber Sud)banbler.

.fts mürben na<b meiner Schäftung etma 400000
SeTjtitbniffe Derteilt. 3U biefet 3°W foinmen eigent-

litb noch bie Sluftagenjablen ber Rettungen binju, meltbe

bie Serjeicbniffe ganj ober teilroeife abbrudten. Die
3abl foltber 3f'*ungen fleigt erfreutitbertoeije Don Jahr
ju Jaf)t. Son ben Serjeicfenifjen ber Sereinigung

mürben ungefähr 80000 oerteilt, in 41 beuifeben Crten

über 500, in 140 Crten 100 —500. Son ben »Biften

billiger SluSgaben« 12000. Xieie Biften mürben be-

ionbers fflr Solls- unb Stttgetfcfeulen geforbert. SBo-

bin fte in (finjelejemptaren tarnen, mutben fie nach-

aeforbert. Jmmer mieber lammt bie Stnfrage: SBetcfee

billigen SUtber lönntn Sie empfehlen? (für bie

©tbSUrbibliotbeten münjtble man bie großen Serjeitb«

niffe, lltr bie Srrteilung in ben ©(buten bie Bitten bil-

liger Slulgaben. Deutliche SBinle für unjere ÜBerbt-

arbeit in btr 3utunft! Son bim Hamburger Serjtiibnil

mürben 112000 Sjemplare perteitt, 86 000 in Ham-
burg felbft, 13000 in Slttona, 9000 in Riet unb 3000
in (Slmiborn. Die 3“bl bet StuSicbilfje, meltbe eigene

Serjeitbntffe oerteilten, b“t fiefe Dirmebrt. Jn ihrem

©run&flod ftimmten alte bieft Srrjeicfeniffe überein;

burtbmeg enthielten He eine SluSmahl aus bem Ser-

jeitbnis brr Sereinigung. 3« Bielen BuSftbüffen ge-

bürten: Setlin, SRagbeburg (8000 in §eftformi, fiüne-

bürg (1500 unb Biften billiger Stusgaben in fSIutat-

form), Ctbenburg (10000), Raffel (11000, Dr. 3fr«

giebet, SoltSbilDungSoerein : 500', SRünchen (10 000),

Sümberg (40 000), Bangenberg i. Jt. (2000), Sfeemnift

(36000), flttbed. flud) bie Serjeitbniffe beS SBiener

SoltSbitbungSBereinS unb beS ©atjburger SrüfungS-

auSftbuffeS ähneln bem Hamburger Serjeicfeni*. tttma

15000 Strjeidjniffe unb Biften mürben oon Hamburg
aus in 8inje!e{emplaren oerfanbt. Die 'flnforbetungen

finb fo geftiegen, bafe mir ihnen megen unferer geringen

SRittel nitbt mehr nad)tommen Idnncn. SEBir buben

beSbatb unferen Stnftbreiben bie Semertung htnjugefügt,

bafi in tttnfligen Jahren nur bie (jenen unb Damen
SBIaterial befommen roeroen. metebe ouSbrildlieb autb

für bie tommenben 3abre barum erfuibt bat,<n.
—

Slutb bie Deutfeben im StuStanbe oerfotgen untere Se<

ftrebungen mit lebhaftem Sntereffe, bauptfätblid) natttr-

litb bas beutftbfpreibenbe Ceftcrreid) (©otjburg, Sbhmen,

Ober- unb Sieber-Cefterreid), Stabt Wien, 'Diahren)

unb bie Stbmeij tjeroorheben möchte itb notb Stufe-

tanb Jtalien (Die beutftbc ©tfeule in Sleapel »erteilte

200 Serjeitbniffe), beutfdje ©tbuten in Stajilien (bunb

Beferer D. Sdjrbbtr) unb TOeEito.

,@anj beionbtri mürbe aber burefe St uSftettungen

für unfere Satfee gemorben. Sfiit Jugenbjtferiften mürbe

oielfatfe tünftlerifdier JBanbftfemud auSgeftettt, feaupt-

iätfetitfe bie Deubner-Soigttänberjtfeen Silber, Runfiroart-

blätter unb bie Sublifationen non ffifcbec unb (fronte.

Slufeerbem mürben bie StuSftetlungen meifl mit Sorträgen

unb Sejitationen Derbunben.”

UnTniifet mifeoerftanben ju merben, fei auSbrüdlitfe

bemertt, bafe bie Sebaltion burtfeauS nitfet alle oben-

genannten Silcfeer unter unterem tatfeolififeen Sotfe unb

unferer tatfeoHiifeen 3ugenb Derbreitet fefeen mStfete.

Stber mir eraifeteten es für nttfetitfe. unfere flejer mit

einer berari bebeuienbett fieiftung ber ucreinigten 'ßril-

fungSauSftfeüffe brfannt ju matfeen.

^erii^te über ttolb»tumlid|e

Öibliotl)fhett.

3ufammengeftetlt uon (lerj.

Dem oon Dr. BauSberg erflatteten JafereSberitfet über

bie ftabtififee Sefefeatle unb bie 3 ftäbtififeen Solls-
bibtiotfeeten ber ©tabt Düfftlborf für ben

3eitraum oom 1. Slprit 1903 bis 31. SJIärj 1904 ift

folgenbeS ju entnefemen ;

Die Sefefeatle mürbe oon inSgefamt 41386 Ser-

fönen (Darunter 2616 roeibtitfeel befutfet. um 1750 mefet

als im Sorjafer. Da bie Sefefeatle 348 tage über

geüffnet mar, betrug ber burefefifenittlicfee XageSbeiutfe

119 Befer.
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Sit trfit ftäatilcgr Sibtiotgef gejag im BerichtS>

jagre 5391 tiitgefegritbene rtgclntägige Befer, bit jwetle

895, bit britte 418, inSgefami alfo 6704, gegen baS

Borjagr tin Biegt Don 320 Beiern. Siefe 6704 Ber-
(onen lajen inSgefamt 112346 Bücger, 11114 Bdnbe
mtbt als int Soriagr. Auf bit rinjelnen Stäube oet-

teilen geg bit Bejer folgcnbermagen : 440 (Jabrifar-

beitet unb Sagelögner, 1535 Jjjanbroerter unb ®t-
meibetteibenbe, 1047 ßaupeute, 575 Beamte. 90fiegret,

82 Sentner, 291 Berjonen aus anbereit Berufen, 64
Begrcrnmen unb 2422 onbere mtiblicgt B'tfonen. fflie

in bet glbttfelber Stablbütgerei, (o ift alfo autg tjier

btt Arbeiter oetgällniStnägig fegt wenig oertteten.

Sie etfte Bibliotget bejag 8238, bie jweile 8406, bie

»ritte 1690 SBänbr. Sie btei Bibliotgelen ^aben atio

i.ogttc bie 710 Sänbe bet SefetjaQe, welche nicht natg

häufe entliehen toetben) einen (Äeiomtbeftanb bon

18834 Sttcgertt. San btn auägeliegelten 112346
Sbnben entfielen auf bie f d) önge iftig

e

fiiterotur

87155, atjo 77'/i“/o unb auf bie mijfenjcgaftlicge

22 '/«“/o. iletjtere oetteilen ftcg wieber folgenbermagen

:

Rung, fiileraturgefegügte, Sgeologie unb Bgilofopgie

1352 fiänber- unb Söftertunbe 5579. Baturwiffen-

jcgajten 2177, @ejcgtd)lt 6829, paatlicge, gcroerbluge

unb bürgerliche Sergältmffc 3200 (fniletguitgen.

Stt bot turjem erschienene JagreSbericgl Des Ser»
ein« ttotn h- Hat! SorrowduÄ pro 1903 gibt

einen intereffanten Auffcglug übet beit Stanb beS

Slereins am Onbe beS JagreS 1908. Sanadj betrug

bie 3agl bet SetrtnSangcbörigen 106170 Berjonen

(gegenwärtig ca. 118 000), bie btr hülfsoertine unb

fomit ber Bibltofgelen 2519 (gegenwärtig 2676). Satan
waten beteiligt bie Siöjejen ßöln mit 34726, AugS-
butg 58, Samberg 112, Srtälau 4242, ttulm 369,
(Sicgpäbt 107, (Srntlanb 1182, Qfretburg 3572, ffulba

928, ®nejtn-Bofen 121, folbebgcim 2425, Vttnbutg

1353, SHainj 709, Bieg 1126, Btünegtn-Sreiftng 178,

BlUnpet 18305, OSnnbrüd 3050, 'JJorDif che ÜKijfionen

597, Saberborn 14880, Bafiau 218, Sfegtnsburg 101,

IHottetiburg 1069, Spepet 234, Stragburg 616, Stier

13585, SBUrjburg 577, Saugen 126, SrcSben 297,

CltttUtj preugiiegen Anteils 69, Brag preugifegen An-
teils 224 Spionen. Auf Das AuSlanb entfielen 1284
BereinSangtgötige.

Am weiteren tierbreitet ift bet Serein in ben Siö-

jefen RSIn, BlUnpet, Csnabrüd, Baberborn unb Sritt.

3 cg lafie einmal Sagtm, wofelbg bet falb- Btegserein

tätig ift, äuget Setrocgt unb matbe bann folgenbetbe-

genUberftcOuitg: Breilau mit 2’/« fDJittionen Ratgolilcn

wirb umS atbtfacbe übetttoffen Don Rötn, baä ebenfcißS

2 '/« Blißion ftatgolilen jäglt, um mehr als DaS Pier-

fache Pon Blüngtr mit 1071887 ßatgolilen utttS

öretfacbe Pon Babetbotn mit 1070000 ßalgolifen

unb tbenfo son Sritt mit 1 000 000 ßalgolilen. (frei-

butg mit 1030000 Ratgolilen liebt hinter ben faß

gleich groben Siöjejen Blünger um bas fünffache.

Babetbotn unb Seiet um ca. bas uterfache jurild.

öS Ubertrifft ÜSnabrüd mit 178706 Ratgolifen nut

um 522, QilbtSbcim mtl 167 800 Ratgoltlen nut um
ca. 1102 BeretnSangegörige. Sehnlich ungttnptg Itegen

bie Strgältnifje in Sotlenburg, baä bei 611 474 Ra=

tbolittn blog 1069 BereinSangtgörige aufmeift. Unb

both fittb bie wirtfcbaftlicben unb fojialen Sergältmjje

mit Ausnahme bet polntfcg ttbinben ©ebieläteile fo

jiemlidb übetaß biefelben. Oin 3tüdgang an Ber-

cmSangebörtgen ip ju lonpatictcn in ben Siöjejen

Bantberg, ttulm, (?id)ftäöt, Sollenbutg, Saugen unb

Olmüg. Sie gtöbit 3“nabme weifen jene Siöjejen

auf, bie an ftcb i<b<m an ber Spigc mafebitttn : ßöln
(+ 19 h'liäDtrtine unb 2940 BtteinSaitgebörigel,

SRUnpet (-)- 14 Streine unb 1454 BngebBrige), Ba«
betborn (-f- 18 Bt einc unb 1400 Angehörige), Stier

(+ 23 Bereit« unb 1666 Angebötigt).

3n bem Jagte 1903 bat ber Betein 108 300 Stüber

gratis als SereinSgabe ben BereinSangcbötigett ju-

lammen lajfen unb für Stbliotbelen inSgejamt 88400
Blatt oerwenbet.

Uebet bie tluföfforntr Sortomäulbcreine wirb

uns gefebtitben

:

,(Ss wirb nicht obne 3ntercffe fein, an bet hanb btt

Statiftil ju jeben, meltb« Sntwidlung bet BottontiiuS-

nerein in Det Stabt Saberborn in btn legten Jagten

genommen gat. Jm Jagte 1898 unterPanben fätnl-

liege Beteinsangcgötige einem UolalDcreine, bet im

ganjen 198 Seilnegmrr jägltc mit einem BtitgliebS-

beitrage pon 750 Blatt (80 ä 6 Bll.
;
62 » 3 Bit.

;

56 a 1,50 Bit.). Jm baraufjolgenben Jabrt erfolgte

eine Berteilung bet BereinSatigcgbrigen auf Die oiet

hier bepegenben Blatteten unb Damit Die Silbung oon

4 Cofatotreincn. Sie (folge war ein ftetigeS Bitmmgjen

beS BlitgliebetbepanbeS. Sie oiet Seteine jägUen:

I 11 III inSgef. Btilgtieberbeitrag.

1899 103 77 64 244 945 BH.
1 900 141 117 66 324 1296 ,

1901 188 161 80 432 1740 .

1902 208 258 88 554 2154 .

1903 216 303 90 609 2340 .

Sapon entfaflen für 1903

I II III inSgef. Blitglbttg.

auf bit BujjDorfpfarrc 24 20 Ö 50 213 Bl.

, . ®au!ititpfaire M 46 16 98 378 .

, , Sotnpfartt 62 122 28 212 780 .

, , Blarflircgpf. 94 115 40 249 969 „

Sit jjjunobme btt Blitgtiebetjagl, iowie baS An»

matglett btt SeitragSfummc in ben fünf Jabren bet

Srennung beträgt iomit megt als 30Ü“Jo.

SieftS erfreuliche Bejullat ift namentlich Dung Set.

jenbung oon 3ttlulatett, buteg perjönlitge Ompiegluttg

itittnS btt BorflanbSmitgliebtt, fowie bureb tpimoeife

unb Betöpentlicgung beS Jahresberichte« um bie JabreS-

wenbe in bet Sofalpttffe erreicht wotben.

tfs ftnb unter ben sielen BettinSotltn ficbetlilg nod)

manege, in Denen buteg Stennung naeg Bfarteien oder

Sejirten ein ägnlicgeS Äefultat jitg erjielen liege. Ser
Sag divide et impera pnbel autg gier feine An-

menbung unb SePäligung. So lange (eine fiejegaße an

einem Orte begebt, werben bie BiMiotgelen burd) eine

Seilung nicht fonberlid) in Bütleibenitgaft gejogen

;

etwaige 'Kaegteite tönnten butd) wcdtftlfeitigcn AuStaufd)

btt BUtget unlet ben einjelnen Beteinen weltgemacgt

werben.

3ut Sedung bet entfiegenben Unlopen unb für Jn-
panbbaltung ber Bibliolgct werben gier Don ben Ser-
einSangebörtgen je naeg ber höbe Des gtjagllen JagrtS*
beitragcS 25 btjto. 20 bejw. 15 Bfg. ergaben.

Sie Sibliotbet, mtltge jeben Sonntag eine Stunbe
geöffnet tp, wirb fegt patt in Anfprutg genommen.
Aucg bie Seilnegmet aus ben belferen Rreijen nitleigen

gern, namentlich feitbem bie Bücget in geflbrauntS

Bopter cingeftglagtn pnb unb besgalb faubet gegolten

werben fönntn.
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Seit Juki 3abr:it erhallen bie tjicfigcn Sereine aud)

titic ©cibütfe auä Staats- bejro. KreiSmittetn 3m
Satire 1903 routben febem ©ereine 40 Start, in biejtm

Sabre 20 ffiart übcrroiejrn.

ier ©otfsucrcin für »>i# fathotiiehe
Tf utfdll.inö ijat nad) bem Don ISencralöireftor Sr.

©ieper auf ber AatbalitenPeriammtung in ÜirgenSburg

(rjt ttrtai 3abteSberidit filr baS 2. (jalb jabr 1903 unb

baS 1. (jalbfabr 1904 an 33 Arbeiter- ufro. Streute

eine gröbere Anjabl fojialer Sdjrrftetr jur Wrünbung
einer ©ibliotpef nerjebenft unb 0,9 ©tittionen Srucf-

febriften perfanbt. barunter 1,74 ©tittionen (1,41

©itHioncn fojiatpolitijdpe unb 323537 apologetijibe)

ßlugblätter gratis.

Einen SabreSberidjtber Äruppfdiett 4tü(J)erlta0e

in Ejfen burd)juftubieien, ift für (yreunbe ber oolfstüm-

lieben SibliotbelSbetoegung ein CotbgenuB Snbem an bic

ausfUbrli<6ete SarfteOung ber ßtuppjdjen Sild)erbaUe

ibrer Sinrieptung unb ibres Erfolges in ben erften Bier

©etriebsjabren in §eft 2 unb 8 beS SabrgangeS I

ber ©orr.-©l. hier erinnert iei, entnehme ieb bem bon

ber Serroaltung gtttigft Uberjanbten unb mit muftetbaften

grupbijeben Sarftellungen auSgcftntteten Seritbie ber

betben lebten 3abre nur bie 3iffern unb 'Jtotijen,

melebe baS legte ©etttebSjabr (1. Btdrj 1903 bis 29
gebruar 1904) betreffen.

Ser iBütbtrbtfiottb btfrug am 29. Sebruar 1904
inSgefamt 41 537 ©ünbe. Sarunter befanben fitb

2H478 erfte. 5279 jroeite, 2410 britte ufro. biä über

löte Ejemplare binnus. Surd)i<bnittlitb jtanben im
legten 'Betriebs japr 38000Sänbe )ur ©erfttgung, monon
in ber Sieget 15000 gleilbjeitig ausgelitben mären, int tfe-

bruar 1904 fogdr 16000. Son ben 41507 ©ünben
geboren an: ber idjöm'ii Literatur 17 209, ben Sugenb-

febtiften 8690, ber Siefl ben übrigen Siteraturjtoeigen.

Seit bem Seftepen ber ©Udjetbone (non 1X99 - 1904)

finb inSgefamt 13656 Anträge auf eine Seigfarte ge-

fteOt roorben; am 29. Sebruar 1904 waren Bauon

9864 in Weitung. Son Ben burebfibnittlieb 24000
SüertSangebSrigen finb Uber 40“/» tiefer, bauon etroa

% Arbeiter unb ’/s 'Beamte. Sott bett gbberen St'

amten ber Wufcftablfabrif befigen 65°/o fieibtarten, oon

Ben mittleren ©eamten 62% unb oon ben Arbeitern

37%. Sie fiejelufl ift am gröfeten bei ben mittleren

©tarnten.

Sie Ausleibe betrug 282891 ©itnbe gegen 94000
im erften ©ririebSjabtt. Ser Sagesburebirbnitt belief

fitb auf 937 ©ttdter, itbroanlte jebotb im ©Sinter jroiid)cn

1100 unb 1500 ©ünben. Am 28. Sejtntber 1908
iDUrbe bi: bödjfle bisherige tügtidje AuSltibejiffer er-

reitbt: 1598 ©ünbe! 3n bie Summe ber Wejamt-

ouSleibe finb bie fjilialen auf 6<m „Winnenberg“
(88442 ©ünbe), auf bem „ SJ li g e I * (5255 ©anbei

unb auf bet .Sobann iSbUtte" bei Suisburg

(61:9 Sünbe) mit eingerechnet.

Sie auSgeliebtnen ©über oerteilen fitb auf bie Oer-

jebitbenen Abteilungen foIgenDcrmaßen: Allgemeines

uttb Serfdjiebmes 21300 = 7,57%, Sdjöne Site-
rotur 158530 = 56,2%, fiileiaturgejibiibte 1473
-= 0,52%, «eidliebte 11033 = 4%, VebenSbejthtei

bungen, Erinnerungen, ©riefmeebfel 3437 ** 1,21%,
(geograptjie unb iRetfen 9695 - 3,43%, 'Jiaturlunbe

5580 = l,98°/o, Aunft 5204 = 1,87%, Aullur.

geidmbte 5171 — 1,7%, DtedjtS* unb StaatSroiffen-

febait 1003 = 0,35"», ©fjilojopbit unb Stjeologie

2803 = 0,99°/», Jpanbel, ©enterbe, Setbnil, JpauS-

unb l'üilöroirti.güjt tc. 9234 — 3,27°.», §eiinatlid)eS

2792 = 0,98“,», ffrrmbipradjtiebeS 2884 = 1%,
Sugenbf<btiften 42302 = 14,93%

©on ber Erlaubnis, mehrere ©ünbe gleilbjeitig nadj

(jaule ju nehmen, teil b bebcutenb niebr als früher

Webraudj gemaibt ©on ben SSeibtartenbefiljern babtn

ettoa 2000 in ber Siegel (ein ©uib entliehen. Seit

Suli 1902 ift bie bei Eröffnung ber StttberbaÜe ein-

geführte ©eredjtigung, gegen 20 ©fg. ©ringgebübr
©udjet ins ßauS bringen unb oon Ijjaufe abbolen ju

taffen, ertoeitert roorben. Wegen gablung oon 4 ©tt.

tann Bit ©ererbtigung erroorben luerbeit, roäbrenb eines

SabreS beliebige AtifidjiS- unb Ausroabtfenbungen inS

(jaus ju erballen, bejro. gelefene ©lieber abbolen ju

lafjen. 3m jfebruar 1904 Baren 120 foldier 3abrtS-

abonnenten oorbanben.

Sie 3abl ber .Erinnerungen“ betrug bei runb

16000 liefern 15875, bie ber jdjärferen (Wohnungen
2098. ©erloren gegangen ober ftarf befdlübigt roaren

oon ben 282391 auSgeliebenen ©ttd>em nur 49, un

beibringliib feit ©rfteben ber ©ürbcrballe bet einer

WefamtauSleibejiffer oon 970290 ©ünben überhaupt

nur fedlS ©ünbel
AIS abgeuutjt unb nicht mehr oerleibbar finb 205

©ünbe auSgefrbicben roorben, bie bis ju 190 ©tat

— burdijdiniittid) 120 ©tat — im ©erlebt geroejm

roaren.

Als befonbers erroübnensroert fei notb bie aujjerge«

loöbnltd) ftarfe (Nachfrage ua<b AriegSeriitnerungen,
bauptfdd)liib nach Literatur Uber 1870(71, iotnie nad)

ben roenigin oorbanbenm ©iufilulien bermerft.

iUicitrunifit

Eine Heroindjtung |ur ©efprelpling »bei Iitelauftulirung
elngelanbter. indtt Oeetanglec ÄejenlionSeiemplate uttrb nicht
abmtsmnten. Ä&dfeitbung ber ne;cnfionef rrmplatf ünbel

nupt ftatt.

,,9tctteubre SfctPeti" oon $ianfois Eoppfe,
UberfeBt oon Sernbarb (DRtpcr, 248 S. ©rojib.

©tl. 3, geb. ©if. 4. ©lainj-flirdjbtim 1899.

Schon niandje ÜiteraturgröBc (j. ©. ©laupaffant)

ift ben Serfuebungm ber Wrofeftabt, jpejiett bes Seine-

©abet erlegen, ©leüeiibt roärc aud) Sraiifois Eoppöe

für immer bem Wlauben entfrembet geblieben, nah-
bem einmal bie ©arifer Sbeater- unb ftünftler-lillelt

oetbevblid) auf feinen tfebensroanbet geroirtt batte, roenn

nicht eine eble d)riftlid)( ©tutter ihn ein ft erjagen hätte,

unb roenn er nicht bur<b baS ftrtuj fdporren UcibenS

ju bem blutigroten, aber oon ber golbenen Ofterfonnr

umjloffcnen Ärtuj Ebrifti jutttefgefübrt roorben wäre.

SaS «U(b .DiettenbeS fieiben“ ift eigentlich eine

Sammlung bon oerfibiebenen 3(itungsartifeln, bie ber

gefeierte Atabemiter niabre nB feiner ffrantbeit mit fieber-

jitternber ()an3 niebergcfihriebtii batte, unb Beleben

eine einheitliche 3bce tiidjt ju Wtunbe liegt. Sflie reich

unb berrlid) ber Webalt beS ©ud)eS ift, mag bie fol-

genbe 3nbattSangabe anbeuten. 3m 1. Artitel „Wloden
unb Springen“ febilbert irr. Eoppee feine 3ug<nbtrüume
unb innen 3ugenbübermut. Er bejdjteibt Die Springen

als Sieblingsblume unb als ©ilb bei ©ariferS mit

feiner fiebernben Sucht nadj ©efitj unb Wenufi. Sa
ber Siibter alt unb tränt grroorben, bat ber buftenbe

Stiebet feine beraufibenbe Araft auf ihn oerloren, unb

60 D'
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bie Oftergloden trweden in ihm, bem Derirrten Ban-
berer, nur Befjmut unb fyimroetp 3m II. Brütet

führt uns bet Serfafjer an (ein SchinerjtnSlager in

Pau, roo er Bon einer Parmherjigen Sdjroeltcr oerpflegt

roirb. Süßer Stiebe erfütll ifjn in ber Räht biefeS

reinen, unichutbigcri §erjenS, unb er oergleidjt ,baS

harmlojc ©eplauber einer armen, Schlichten ‘Jlonnc, auS

bem nur Siebe unb fintfagung ipridjt. mit jenen

eitlen Unterhaltungen in ber ©rofeftnbt, .in welchen

jebeS 'Bort ein graujamer Rabelftid) ifi'. Uber aud)

ber Kranit bat itod) ben fchelmifihen \3umor. ber in

gejunben tagen jo reichlich feinem ©eilte entquoll, nid)t

ganj oerloren. Er macht jeine ipafehafttn Pemcrtungen
batttbet, bafe bie Schroetter oom Sender bcs Krönten-

jimmtrS auS einem Puppentheater juiehaut — Sein
Jöerj für bie fleinen Deute betoeift f?r. dopple in bem
Rrtilel, toelcher .Protteuerung" übetfehtieben ifi, unb

in weichem er bie Spefulation ber Sornjuben, ber

bunflen Ehrenmänner, geißelt, welche auf fiinftliche

Beife burch bie SHacht beS Kapitals ben Preis beS

BeijenS unb Roggen* in bie tretben. — Pe>

fonberS jcfjörr unb poetifdi bat ber “Eichtet baS Kapitel

geftattet, in welchem er baS Wenjd)enleben, jpejietl

fein Deben mit einem Stufe nergleicht. .So tief wie

ber Stufe, jo tief finb ihre (ber Setle) ©ebanlen, ift

bie Erinnerung. So bitter Wie bie 'Baffer beS Der-

pefteten fflujjtS, jo bitter finb bie Erfahrungen ihres

nerfehlten Dcbens.“ Wenn auch ber Stufe unten Diel

Stfemug unb Unrat mit fiel) wäljt, feine CberflSche
|

gligert unb leuchtet bod) oft im Sonnenjdjein, unb bie

Kirchen unb Honte fpiegeln fiep Darin wie altehrwtlr-

bige Piebermänner. ES gab nur eine Seit feiner

Reinheit, bie Duelle, bie Kinbfteit. Eoppee oerfteht es

meifterfeaft, im Rnfehlufe an ptächtige Pitber ber 'Jiotur

feinen DebcnSgang ju jeidjnen unb ju malen. So
jchilbert er in einem Kapitel, baS bie UeDcrjihrift trügt

:

.lieber ben 'Bollen,' wieder an einem nebligen 3n-

nuartag auS ©enf, ber Stabt ber finftren (faloiner,

auf bie Perge floh, nm bie Sonne .Dm Schatten

©ottes' ju jepen, unb macht bann bie Bnwenbung auf

fein Seelenleben, wie er beim ^erannafeen beS liebtnS*

winters, beS RlicrS mit feinen ©ebredjen, ,im Rebel

trüber ©ebanfen erftiden" wollte, wie bann aber ein

prtefeerlicher ffreunb ihn h'nauffteigen tpefe ,bem Sichte

ju“. — Rüijrenb unb mit jattefter Pietät hat er bie

.Erinnerungen an feine Wutter" niebergefchrieben.

Stabei fprieht ber eble Stichler jelbft ben Wunfeh aus:

.WiSchten bod) bieje feilen einem jungen Wann, ber

auf bunflen Wegen wanbelt, in bie Bugen fallen!*

.Wenn et nur wüfete, wie Diel Pitterleit im jpüteren

Sieben in bem ©ebanleit liegt, ber Wutter auch nur

eine Sräne burd) feinen frebelhaften 2eid)tfinn erprefet

ju haben." Er jagt jo jd)ön, bafe ber erfte Serjuch feiner

$er<enätrl)ebung ju ©oft nad) langer Perirrung ein-

geleitet worben fei mit ben ©ebeten, bie jeine Wutter

ihn als Kinb gelehrt. Harum bebauert er es auch jo

jchmerjlich in einem ber legten Kapitel feines Sud)«#,

bafe nunmehr fo oiele Kinber in jftanlreidj ungetauft

I namentlich in Borjtäbten Don Paris), ohne ©ebet unb

ohne iReligion heranmad)jcn.

Wit bramatifchem jfeuer unb cbelfeem jittlichen,PatljoS

jeichneter im Kapitel .Eines KaiferS Weihnachten", wie

©ott bie ftoljen ©ebanfen bef BelterobcreS Rapoleon ju

nidjte gemacht hat. - Sntercffant unb oan alturller

Pebeutung ftnb bie Anfichten unb Urteile beS berühmten

HlabemilerS über bie f}rüd)te ber fran j5fi jefjen tReoolution

unb baS moberne tfranlrttcfe- 3n einem Kapitel baS

er mit ber Heber jeftitft :
.Ein ,3miegefpräch in ber

Unterwelt" betrieben hat, läfet er Soltaire unb Roufjeau , bie

Urheber ber franjöfifehen Reoolution, iirtj gegenfeitig Por-

Würfe machen unb baS PetenntniS oblegen, „bafe birfe Re-

Dolulion ber Belt bas traurige Sefiauipiel eines ge»

waltfamen BusbrucheS ber menfchlichen Deibcnjehaft bol".

'Rach ben bunflen Schatten urb Rachtgeftalten eines

Poltaire unb Rouffeau jeiebnet Eoppee bie Dichtgeftalten

eines hl. Pincenj Don Paul uns ber Sungfrau oon

Orleans mit ©eift unb ©emilt in feiner feinfinnigen

Brt. 3n bette Rbjchmtt „ßhrifttiche Biebergeburt' wrift

er borouf hin. bafe in feinem oon ber Resolution unb
bem Unglauben burefeftuditen Saterlanb in legtet Seit

manche ber mobernen Philofophen, Schrift fteücr unb

KUnfller Prunettere, Jfpugötuans, Perlaine) loieber

mehr jum ©lauben unb jur ehriilliehen Religion ju-

rUdgetchrt feien. — Rachbem et noch baS geiflloje unb
unbulbfaine Treiben ber ifreibenler mit geiffreieher

Satire bargrftellt unb bie jahleidten Serheerungc •,

welche baS religionSlofe UnterrichlShjftcm ber fjrei-

maurec bereits in ben unteren PollSUajfen angerichtet,

angebeutet h«t, betont er im legten Kapitel ben großen

Bert unb Segen bcS SünbenbelentitniffeS bejw. bet

Peithte. —
Wit h°hem fflenufe lieft man biefcs Puch, in bem

Beflhetil unb Elhif. Kunfl unb Siitlidifeit [ich idjwefter»

lieh bie §atto reichen. Ein tiefer ©ehalt ifi borge-

boten in anmutiger Jorm, in bichterifd)er Sprache.

Sranjois Eoppee jeigt ft<b uns hiee als gottbegnabeler

KUnftter, als prüftet bes Bahren, Sd)önen unb ©ulen,

ber am Bbenb feines DebenS oon hbher Barte «triff-

lieh (atholifcher Beltaicfchauung baS Wenfchenleben, bie

Beit unb lein Paterlanb inShefonbere betrachte: unb

beleuchtet. Rud) er hat, wie jo manche grofec ©eifter,

mit junehmenber Welierfahrung unb Reife baS Urteil

gefunben, bafe baS EnbergebniS aller menichlithen Weis*

heit bod) rnteber ju bem Kreuje bes WelterlöjerS ju-

rüdfüfjrt, unb bafe ber (äufeertich betiacfelet) hüfelichfe«

Sag feines DebenS, weil ein Sag jebmeten DeibenS, ihm
jum fdiönften Sag geworben ifi, weil ihm in ber Rächt

ber Krantheil unb Sitnbc wieset ber Stern beS ©laubenS

unb baS Dicht ber ihriftlichen Hoffnung aufgegangen ift.

Bohrhajt ein golbeneS Puch für jeben fjamitientifch

unb jebe Sibliothel, eine h«rrlid)e l’eftüre für Plännet

unb grauen, für Söhne unb Sbd)ter, namentlich für

fo!d)e. welche im ©ewühle bei Belt, in Stäbten unb

©rofeftäbten jahlreicheu ©efahren auSgefegt fmb. ©e-

hitbete unb llngebilbete werben baS Puch mit Rügen
unb hbferr Ptfriebigung lefen. Phantafte, ©eift unb

©emttt finben gleidjmäfeig ihre Rahrung Darin. 3n
ffrattfreiih hat eS binnen 3ai)reSfrift 75 Auflagen er-

lebt. Bir wünfehen auch Der Dcutichcn Ueberjegung

roeitefie Perbreitung unb jahtreiche Buflagen.

Schöntal (Bürlicmb.). Sögele.

ferühliditet ©ebiihte oon Rifol aus Beiter. 2. Ruft.

116 S. Pr. Preis 2,00 W. WUmhtn 1903.

Rügemeine PerlagSgefcüfchaft.

RilolauS Beitet ift feit 3ahren als 3nterpret

WiftralS unb RubanelS, beS Sroubabaur-paareS ber

probence, oon Dielen gefdjägt Hie oorliegenbe RuS*
gäbe feinet ©ebichte, bie er teilwrcie fefjon früher Der-

öffenilithte, weift grofeen ©ebanfenrcidjtum unb ein

gerabeju glänjenbes jformtalent auf. Wag ber Hichter

aus Ratur unb Wenfchenleben fehöpjen, ober aus ©e-
fdjichte unb Sage feine Stoffe entnehmen, fletS Derrät
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er liefe« Gmpfinben unb bebeulenbe ®efialtungS!raft.

Sie lünjtlerijib et feine Stoffe burdjbringt, jeigt j. 8.

fein .Xepejtbenlirb*. GS ift eben io originell mit toit<

fungSooü. So eigenartigen ®aben roie ,3m Sd)miet>c-

teuer", .Xer tote Srbmieb' ober mie ba« aüerbing«

in feinem gtifiigen ®ebalt nietjt abgeflärte „Xie

Srbmiebe* begegnet man roobt feiten. Hehlerei, roie ba«

padenbe „Sieb Per Armut" offenbaren aurb ein roarmeS

fojiale* Gmpfinben 3#Uf)ren ö flnb bie febliebt-innigert

Gaben lauterfter ffinbeäliebe .Auf unfere* Batet« lob*.

,3m 'Sanne bes ftaruffel«* bat mich trog feinet ftaf-

ftjrb-idlönen Serie mdjt poO befriebigt. Ob baran bie

mir nid)t gart) paffenb Idjeinenbe parallele mit Ülorten

be« Jpoben ÜrebeS allein Stbulb trug, min ieb nirtjt

tntirbeiben. Xa« ©aupttbnnen be* Xirbter« liegt roopl

auf epijeb-lprijtbem Gebiete. Xa roeift feine ®eftal-

tungStrajt gerabegu bramatifrfje Söirfungen bcroorjU’

rufen: So befonber* in bem ^tlbengefatrg ,3nbutio-

mat\ bet roobl eine« ber parfenbften unb formuoflen-

betflen ©ebirbte btt Sammlung ift. 3n bem ,®eigcr

rron gebternad)" ift bie Bertnttpfung ber Sage mit btt

Sebtemarfier Springprojeffiotr in Md) ft origineller SBeife

gelungen, Grgteifenb ift ,Xer Burgfrau Job". Xa«
Selb ber BaHaben unb Siontanjcn ift für ben begabten

Xidjler offenbar ba« frudjtbarfte. JBu* er barauf reifen

läßt, wirb nid)t teietrt oergeffen tocroen. lies ift um
jo fieberet ju hoffen, roenrr ber temperamentbotle Xidjter

beit unfruchtbaren ffeffimibmu«, ber in .Bergfteiger«

^Sbenlieb* in fo toenrg erfreulichen Xünen auSflingt,

in feiner feelifeljeri SBetterentroidlung llberitmnben unb io

im Bertrauen auf bie gegenüber menfeblirber Srbroad)-

beit immer nodj fiegbafte Kraft ebriftlirber 'Jtäebfterr*

liebe miebergefunben bat. Xie Xidltungen eignen fieb

für bie Bibliotbel be« gereiften ®ebi(beten.

Bonn. ®. Stobt.

Jerufcilcm. Grjäblung bon Selrna UagcrlOf.
2 Bbe. 354 u. 385 S. Brei* ungeb. SJtf. 4,—

.

Albert Sangen, Biüirdjen

Sin neue« UBerl non Selrna Bagerläf, ber frbmebifrben

Tiebterin, pflegt ein literarifebe« Greigni« ju fein.

Bort) niebt lange ift e« ber, feit mir in tieffter Seele

entjüdt, jutn c r ft en Biale oor bem ÜBunber biefe« feit*

jam IdbiOernben Salente« ftanben. unb f<bon bat e«

äüelttuf erlangt unb jieb feinen Blag unter ben ©roften

gefiebert. Xas mag in erlitt Sinie baber Jommen,

rotil Selrna fiagetläf eine auägejptuirene Snbioibualilät

ift unb eigene Siege gebt. ,3arufatem* ift toieber

ein ooOgUltiger Betoei« ihrer birbterifeben Kraft, ja

in manrber {jrnfiebt ein gortjrbritt uttb Aufjebroung.

Xie Sabel bleibt eigenartig, aber fie ift niebt io tont-

plijiert unb gefurbt roie beifpieUroeije in .SBunber
be* Sin t irb r ift". Selrna Sagerlif« Bbantafre gebt

eben auf fcbroinbelnben Bfaben, roobin ber in bet

Sdjule be« SHealiSmu« erjogene Befer erft ju folgen

roeift, roenn er fid> im 3aubcrgarten biejer jrembartigen

Xiebttunft jureebigtfunben bat. 3n bie fühle, raube

Süirtliebleit tritt ba« Afleflorijdje, ®ebeimni«»oHe ;
bie

berb gefebnigten febroebifeben Bauern oergeifiigen fnb

in ber Gtftafe. ftnnliebe unb überfinnliebe Sielt be-

rübren fi<b unb fluten bunbeinairber.

Xer §elb ber Xirbtung ift 3ngmar 3ngmar«jon,
bet Sbtömmlmg be« alten, graft geftbilberten Bauern-

gefeblerbt«. Seine Brrfbnliebteil unb fein Sebidfal

bilben ba* Bcitmotit) ber Gtjäbluog, bie fi<b in jtoei

Beile gtiebert: 3n Xalarne unb 3m i)e i ligen

Banbt. Xie 3ngntar*f8bne finb ftolj roie eine regie-

renbe Xpnaftie, berb unb tnorrig narb auften unb

innerliib Poll perbaltener Beibenfrbaft, bie meiflen*

unter ber Ajebe glimmt unb feiten emporfrblägt, bann

aber aueb in langen, judenben {flammen; fie tännen

im Xrange ber Bot fehlen unb firauibeln, aber un-

berührt bleibt in ihrem tierjen ber SebnfuebtSbrang

narb benr groben, Groigen. .Slir 3ngmar«f6bne haben

nirftt nötig, bie SHenfrben ju fürrbten. »ir roollen nur

bie Siege fflotte* geben.*

Xiefe« ftarie, ruhige Bolf, ba* jo jdjroer erfaftt unb

fo fieber jeftbült, bietet einen norjttgliehen HäbtboDen

für bie Beftren jener frembartigen Sette, bie eine neue

'.Religion ber aügemeinen Biebe, ber unbebingten fjei-

lanbSnarbfolge, be« gegenteiligen Stügen« unb Ge-

tragen« grünben roiH. Xie Beroegung jebroiHt an jum
mächtigen Strom, bie Stimmt ®otte« ruft bie jrbroe-

bifeben Bauern nach Serujalem, roo fie ba* 3beal ber

erftrn Gbriftengcmeinben oetlörpern tooDen,

Unb ba-n Serufalem ! Selma fiagerlbf* Stift ift

roie in ®olb unb Burpur getauibt. Sie iebilbert bie

Stabt ,mrt ben Blauem pon ®olb unb Boren non

ÄrifiaD*. bie jittembe ®lut be« Sage* aui ber ((einigen

trorbflarbe Pon 3crufa!em unb bie fühlen, roeitben

Dldrbte auf bem Oelberg, bie iebreden be« Halt*

ffiebenuo, ben oerjebrenben Xurft ber armen 3trufa-

lemsfabrtr, bie firb in ihrem gicberwabn an bet Sor-

fteOung uon langft nerjiegten Cueüen erfreuen, ba*

emfte, flrenge. (title Beben ber Roloniften.

Xie ®eiibi<bte biejer soefte. bie aus eblen Blolioen

heraus entftebt unb befiehl, fitb aber in ben Bütteln

Pergreift unb in« G;treme hinübergleitet. tann naliir-

lirb rrietjt mit bem ftrerrg Jireblirben Blaftftab gemefftn

roerben Selma Bagerlif« Gbriftentum ift ein an bete«

al* ba* latbolifibe; aüerbing« amb ba« proteftan-

tijdje bat fie irirbt. Sie oerfügt über einen ftart rtli-

giäjen 3»B. 'br ganjes Sein brängt nad) bem Groigm.

Über bie 3iid)lidinur fehlt ihr. 3hre Religion ift doU

eblet. aber untlarer 3been, reiner, aber oerroorrener

Gmpfinbungen
;

[i< 'S e'n Xafterr im Xunteln, ein

Sudieit narb ®ott, ba« bioreiftenb roirtt, aber nid)t

jum 3iele führt. XeSbalb ift ,3erufalem" aurb nidjt

unbebingt ju empfehlen, namentüd) irirbt bem un-

reifen Befer, ber falber nod) ber Rührung bebarf.

Bür iftn ift Selma Sagerlbf ju petroirrenb unb ju be=

fterbenb. Xie 3erujalem«fabrer, bie in Der heiligen

Stabt fo bitter enttäufrbt roerben, erzählen non ihrer

eigenen jitternben Sehnjurbt, bon bem Xurft ihrer

Seele, bie narb t)cn raufrbenben Bergroafftrn ber gbtt-

lieben UBabrbeit jdjmarbtet. Bür Xorfbibliolhefen ift

ba« Butb ni<bt geeignet, in ftäbtifrban nur mit Xi8 =

trelion au«juleibcn.

SBetl. rp. XranSfelb.

Wuf bar SomienfeitC tmmoriftiirbc Grjäblungen

non fionrab Kümmel. Grfte* Bänbrben. ®eb.

Bt. 3,—. B rfiburg im Brei«gau. {jerberjebe Ber-

lag«banb(ung 1903.

3nbalt be« Bänbdjcns: 1. Xer ftemiebuft. 2. Sine

gute Sntroort. 8. Beau Bamoureuj. 4. Xie ftirebm-

roarbt. 5. Xie Sttie. 6. BtamfeD Siaifott. 7. Xie

Brobe ber Gb<t<<bteit. 8. Sturmläuten. 9. Xie ge-

füllte Gielution. 10. Such ein Blaigejeg. 11. Xie

ftebert Srbroaben. 12. 3»' veinrgarten. 13. Giner

bebentürben ®efrbicbte guter 'Ausgang. 14. Xa« Bor-

trät be« {jerrn Xooebiobn. 15. 3n eigener Srblirrge.

16. Srbleibte Brjnei. 17. Xer ©odljeitSgodel. 18. Xer

gefehorene Babel. 19. ®ie ber Branj 'Anton gereift
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ift. 20. 3n ber Sotmnerfriidje. 21. XoS ©tünbchen.

22. Xie Äagenmufil. 23. Bös bcrjdjnappt. 24. Xer
Baturbeiltünftler. 25. Xie Blenageftbüffel. 26. Srtt*

mt.-'tt — ober. 27. Xie Uüunbtrjcilbt. 28. Sin

idjöntt «orichliifi 29. SBie btt Bapft tinm oorn

Xeufelbolen rettete. 30. !Rotf)i<f)ilbS Xeffertteller. 31.

Hut Biebetgram. 32 XaS Scuerroerf. 38. Born

SBaffer fam’S, ju Blaffer roatb’S. 34. XuS Süein*

pulocr. 35. (jotmotifieit. 36. Um einen SBa&ljettel.

37. Blabl mndjt Qual. 33. Der ftanjelparagrapb-

39. XaS neue fflerid)lSgeitg. 40. Bar bejablt 41. Xie

Orgelpfeifen. 42. XaS febroarje Sieferl. 43. Xer
ßrofce Bioment. 44. Xer Bofttnedjt unb ber rufftfcpc

©toftfürft. 45. Xet BeujobrSrounjch. 46. Sin oer*

unglitdtet ®ejd)äit. 47 Xer 'JJl oprle unb bet Sdjoli.

48. Sßte ber ©djußebrer Don fjäntlingen leinen har-

ten gießt. 49. Xer HJfaljer UBein. 50. Xet 'Äuer-

bahn. 51. Xie Sinlabung jum Stiergefeebt. 52. Um*
gcfetjrt ift aud) gefaxten. 53. Xie Signalfiange.

54. SBat mir bei Sfliiiof rs Bimmen rrgöblt bat.

55. Xu 2Büni<belrute. 56. Xie 'Beijbaube ober mir

bie Beute ei.. anbet plagen Ibnnen.

SBit (eben, ein reichboftiget 3nb<il!8»et}ci<bniS. unb

feinem Btortloute niertt man bie Bolfttttmlicftteit, in

bie allemal — Io ober fo — bet Junior inbegriffen

ift. {tbon un. 3m ©eleitsmorte tennjeid)net ber beliebte

SBetfaffer ben ffintftebungsgrunb ber Stählungen babin

:

fie erfebunen urlprünglieb „programmmäßig" im „Stutt-

garter Ratbolifcbrn Sonutagtblalt* unb im „Stutt-

garter ftatbolijÄen BoilS* unb fjauStalenber", beffen

Sefepublifum grafte Beftiebigung barob geigte. Xer
Sammlung Xitel unb Xitelbilb haben ibre fflr|(bi<bte.

XoS legiere ber beiben ift eine Sfteproouttion bet Benbad)*

jtben Srftlingtmertrt : einet „fonnenbabenben“ jpüter*

buben, ber et fich auf ber . ©onnenfeite” bet Bebens außer*

orbentlid) toobl fein lägt. XoS Bilb, talfuliert St.

JfUmmet mit IKcctjt. bUtftc niept ungut )U bern Inhalte

bet Budjet paffen: „XaS I at b ol i| d) e Soll, unb

jtoar gerabe bat roirflid) fromme, ift nun einmal ju»

gleid) and) frötjlid). Unb et toill an feinen Sonn*
unb ffeiertagen, wenn 'ätm unb §änbe ntübe finb Pon

ber Bloche fauter Htbeit, |u ber Sonnta gSfpeife unb

bem Sonntagsmeine ber gcifltiiben Störfung unb Sr*

bauung auib einen Büchtifd) haben, unb ber foß ihm
ben Sinn erheitern, brr faß et fröhlich maibtn. 71 ut*

gefpaunt oon ben Sorgen unb Blühen bet 'IBerltageS,

min et einige Stunben raflen auf ber Sonnenfeite

barmlofer, edjter fjrrube unb (jederlei!, fern Oon

idPuiUer Beibeniebaft raie oon btlfterem Beffimitmut,

jur Störfung für bie fominenben Xage ber Brütet
"

3u eben biefem JJroede mürben bie Srjäblungen ge*

ftbrieben, unb wenn fie aud) nicht, mie ber Bcrfaffer

fetbft benurft. burebmeg gleichroertig finb, |o bat boeb

eine grdfsere Suhl berfetben fd)on burib ihre paefenbe

Äonjcutriertbcit Unfprudl auf nidjt blofe moralifebeit

unb Unterbaltimgsroert. Xer flutor betont auib, baß

fie alle ben ©onnenßbein tenbenjlofer Sröblichfeit

burchbliden taffen fallen. 'Jtun, ganj ohne „Xcnbenj*

gebt et in ber Sammlung bo<b nidjt ab, unb id) meint;

nad) einer geroiffen '-Richtung nicht jum ©(haben brt

8ud)et, bat in aßt Bolisbitiliotbelen gehört. Bei ber

2. ‘Auflage mürbe id) ein paar ©tude ftreicben — unb
jroot auib megen ber Xenbcnj

Öößroeinftein S. Bl. Qamann.

Xer fdiwarie Sdiumadier. Ban 3 d f. Spitt*
mann n 8. J. Cfrjäblung aut bem Sdjiwijer

Bolttlrbrn bet 18. jtabrbunbertt. ®cb. Bi. 3,50.

ffreiburg i. Br. 1903. <Jerberjd)e Berlagsbanblung.

3n ben bem Burf)e angefügten „ftnmerfungen“ gibt

ber oielgelefene 'Autor junöcbft bie Queflen feinet

Stoffes an, unter autbrUdticber Betonung, bafs er bie

biftorifibe 'IBabrbeit nur in Bebenfächliehem oertaffen

habe. Xann folgt ein lurjer Abriß ber Srjdblung

frlbft, ben mir hier nod) tonjentrieren: Sorrourf ber

Xarfteßung ift brr in ber erften (jölfte bet 18. 3abr*
bunberts leiben|d)aftlid) geführte Barteifampf ber „Bin*

ben unb garten” im febroeijerijeben ßreiftaate flauten

3ug. Xie „ßinben" bitbeten bie Bartei bet eblen

Wejibleibtet ber ^Urlauben, bat feine sühne ganj in

ben Äriegtbienft tftaiilreid)5 fießte unb bafür reibliib

fliefieiibe franjöftfdje „Berebrgelber“ erhielt, bie ben Jjorn

bet ®{gtnpattci ber „garten”, immer tntbr fd)ütten:

aut ibeaUpatrialifdjen mie aud) »ut tleinlid)en ®rünben.
: Bnmitten bet erften Beliebt bet Boneibabert ragt bie

©eftalt bet „fibmarjen Sdjuinacbei ", bet jeittocitigen

„Xiltatort oon b'toor: einet Biaimes oon ebler,

aber aud) leibenid)aitlid)tr Beranlagung. Sr ift ber „erfte

(jelb* ber örjäblung, in feinem (jctoismuB unb feinen

Serirrungen oom Berfajfer aut ben Sßirnijfen ber

BoltSumuben plaftifd) unb aud) mit pfdbotogijebem

IfSefdiid brrautgearbcilet. Xtr „jroeite ^clb" ift bat

3ugrr Böllcben felbft: lebtnbig unb frdftig grjndjnct.

Xer ffaben ber tfrj£il)Iung midelt fiep feffclnb ab
;
bat

©tTeben naib tünftlerifdjcr Sinbeittiebleit tiitt mobltuenb

brroor. „Xer fdjroarje ©ibumaiber" oermag, fd)on

bem Botmurfe nad), nid)t bie tiütje oonBuriut jflaous

unb erft red)t nidjt bie oon „Xie ftBunbetblume oon
SBojinbon“ (id) möble abfid)tliib bieie Steigerung) ju

erreidim, aber et fleht entjd)ieben über „flrrui unb

Sbtbfantbenium' : ein febt ju begrüftenber Beroeit,

baf, ©pißmannt (traft nicht im ©inten ift.

Xer Berfaffer bat einmal bemertt: „ÜBeldjen Blag
Iib in unferer Siteratur cmnebme, lann mir gtriib*

gültig fein, menn meint BUibcr nur einigen Bugen,

unb jroar für bie unfterbliibcn Seelen, ftiften. Unb
bag fie ni<b> gan) umjonft gefdirieben Run, erfahre id)

bann unb mann aut Uberaut tröftlid)en .'fuidniften.

bie mir oon »guten ffrUd)ten« melben, meldje bie Be*

jung meiner Schriften mit ber Wnabe ®ottet berpor*

brachte * — SBir erlenneti baraut ebenfo bie abfolute

perfönlidie Befcbeibenbeit mie bas etbijdpibeeße ©tteben

beS Bluters. Xafc er auch tünftlerifchet ^ntereffe

an feinen Schöpfungen bQ t' leigt uns icin gerabeju

liebeuoßet ©ichoertiefen in cinjelne Berjönlichfeiten

unb Spijoben. — 3d) habe früher gejagt: „ÜBennauch
nid)t in bie erfte, gleich in bie gmeite Dteiljc ber leben*

btn fatbclifd)» Srgdbler gebürt Spißntann geroift."

Xiet Urteil lann id) hier nur bcftöligen, unb jtoar

mit bem 3nfage: ©eine SBerle gehören oornan in bie

Bollt* unb äugenbbibliotbefen.

®öftroeinftein. S. Bt. (jamann.

Xie flirdtf atir tritt. Bl. oon Buol. Srjöblung

aut bem Bollslcben. 182 ©., brofeh- 1,50, geh.

2,40 Bll. «öln, Bachem.

Bioibl. eine echte, liebe Xiroteiin, ooß ®lauben unb

®emüt, ift arg leibenb, mit ber faßenben Sucht, einem

Srbübet in ber ffamilie, behaftet. Q menn bo<h ber

liebe ®ott biefeS oon ihr nähmt! Söenn Doch Unfere

liebe ffrau ein Sinfeben Ijäcit ! SBo nur SBaßfabrtt*

orte flehen : babin eilt fie ooß Bertrauen, bat fie jich
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nie, burdi leinen Mißerfolg, gang tauben lägt. Unb auf

ihrer testen Söallfahrt macht fit bie (Wahrung, baß
es nod) llnglfleflichere gibt als fit, nämlich jolehe, bie

be* rechten (glauben* entbehren mltjfen. Xet fernt

Suicßariberg in ftärnten
:

ju ilnn treibt es fie enbtieb

bin ; unter oielen Mühen unb (Sntbebrungen, mit manch
tro urifltr (Srfahrung unb Beobachtung langt fte in ber

beißcrvhnten ftirche an. erbetet (ich ihre fcßließliche

Teilung unb tann nun ihren treuen Siebhaber fton<

bibus, ber ein roaderet Maler geworben ift, als Sehens-

geführten btintfübren. Mir haben bie bisherigen

3 Büchlein ber Berf. in f)eft 5 be« 1. 3abrg. be-

hanbelt, unb geftchen nun gern ein, baß fit in ber

.ftirchfahrtrin', bie juerft in ber .ftäln. BolfSjtg.'

trfchien, roieber eine prächtige ürolererjählung ge»

idjaffen hat, ber man ihrer SeelenfenntniS unb 'Jlatur-

ßimmung wegen ein gutes rpifitjdjen in ber Bücherei an*

weifen mag; ber Anfang lieft fid) ein wenig oermirrt;

er erscheint nicht burchfiehtig genug ©inen eigentlichen

jfortichritt im Bergleich ju ihren bisherigen grjäplungen
ßnnen mir jeboch nicht bezeichnen, oollenbS nicht gegen-

über ihrem .Marterle", buS tünftlerifch ba§ bcfte unter

ihren (ftjeugnijjen bleibt. 3n jeber Bibliotljet aber

roirb bie fauber auSgeftattete (frjählung, beten fcaupt-

jtlge nicht erfunben finb, biele bantbare ßejer gewinnen.

Altingen. ^ermann Bitiber.

Tie IHtUtrin auf ber dtömerftrnfie unb an»
bett (rndtiluitgctt Bon®, oon ©rciffen-
ftein. MUnfler i. SB. 1904, AtPhonfuS-Bud)-
hanblung. 884 S. Oiegant geb. SW. 3,30.

Xic Settitre biefeS Buche* Ibfte ffiefühle unb Stim-
mungen in mir aus, bie mich lebhaft an bie betten,

roeibtooHftcn stunbcn bet SettUre in meiner 3ugenbjeit

erinnerten. ®leich bie erfte 0 nflhlung mit ihrer ge-

bt’.mniSuoQcn Seelenoerwanbtjchaß ift io jcbdn unb
anmuttg, baB man unroillfüi lieh an baS SBort Hamlets
ttinnert roirb: ®5 gibt mehr Xinge im ©irnmel unb
auf (frben, als eure Schulweisheit lieh träumen läBt.

®ie Orjählungtn, bor allem aber .‘Eie Waehtigaß oon
San Juan' unb .Bruber fioeleftin" ftrahlen Roheit
Starfmut, Abel unb (Reinheit ber Seele in joldjcr

(Fülle aus, baR ber grelle ®egenialj jwijtbtn ber rauhen

Sltirftichfeit unb biejen ibealen (Äeßalten junädjft be*

Sngßigt unb nieberbrUcft, bann aber ben heißen IL'unfd)

ouslöft: Stur ein beidjeiben Teilchen biefer ®eßnnung,
unb bie ganje elenbe matcrialißijcbc Strämung unierer

Seit roirb mich nicht fortreiBen. XoS prächtige Büch-
lein gebärt in jebe BorromäuSbibliothet unb joß auch

ber 3ugenb beiberlei Sejcblccbtes recht häufig in bie

£anb gegeben »erben. Blafiect barf bie 3ugenb frei-

lich nicht fein, jonbern es muB noch Bart ausgeprägter

3beaüSmuS in ihr leben, fieiber roirb biefer Sbealis-

mu5 feltener, wie man als Bibliothetar uon BorromäuS-
bibliotheten mehr als genug beobachten tann. Ser-
artige Bücher roetben oft oon halbreifen ffitpinnaftußen

jehon mit überlegenem üücheln jurüdgegeben Aber
trohbrm ober gerabe bcShalb!

BenSheim. fienhart.

«brifs bet «rfdtidite ber beutfdten Hiteratur.
Bach ffl. Srugier jum ®ebtauche an hähern

UnterrihtSanftalten unb jur Selbflbelchrung be-

arbeitet oon 6. 8)t. §amann Bierte, bunhge-

jehette unb oetbeiferfelAuflage. (freiburg i. Br., I

Berber, 1904. IX, 299. 8”. ®t. 2,50, geb. 3,20.

Stet litel oorlicgenber fiiteraturgefchichte oeripricht

nicht ju Diel, unb wenn biefetbe auch vielleicht an

Unterricht Sanftalten weniger gebraucht roirb — roir

roefjen eS nicht — um jo roertooller ift biejelbe jur

Selbftbelehtung, unb jroar jur ftontrofl- etwa offijieB

gebrauchter anberer tflrunbiifie. (£S ift ja heute nicht

nur bie Xpeologie, bie @ejcht<hte unb Waturlehre ein

Brüfftein jur Schiebung ber ©eijter, ionbern and) bie

2iteraturgejd)i(bte. llnb ba ift tS oaittbar ju begtüBen,

baB auch auBer grbBern SBerten bem liernenben ein

Buch geboten werben tann, baS unter BrrUctji<bt>guug

ber neueften Rorf(hangen mit roohltuenber SBärme unb

offenem {Freimut. ohne gegen roabrbaft OtroßeS and)

nur im geringften ooteingenommen ju fein, bie iiite

ratur bchanbelt. (fine einseitige Behanblung gibt fich

nirgenbs lunb, man müBte ionft in miBoerftanbener

Oinfciiigteit hier unb ba abfällige Urteile, bie aber

roof)t begrünbet finb, einieitig nennen, unb Ijterju

fänneu roir uns nicht oerßehen. Xa« Bud) ift nicht

jo ein Sernhuch, roie ein Üebrbud), anregenb unb färbernb,

eS fei hiermit beßenS empfohlen.

Siegburg. Made.

Xabtb'', Cntholica sunt! Nonleguntur!

ober: .SBelchtS finb bie äuBeren ®rünbe, roatum

man in roeiten ftteijen jo loenig ftenntniS hat oon

ben lath. fiileraturerjeugniffen. 6t5 S. 8°. 1903.

fFreiburg i. B., 3oj. ililaibel. ®. 0.80

£<r Aatnpf um ben ©influfi djrtftltdKn Mttb

fatholifcfceit Weifte* burd) ba« „flebrutft*

Üüort"! 66 6. 0.75. M.

Xieje jdjnetl nacheinanber erfchienenen Schriften beS

BuebbdnblerS 3of. fflacbd (er jelbß gibt feine Bßubo-

npnutät preis) ftnb oornehmlich bem 'jlotftanb beS lath-

SortimentSbudihanbetS geroibmet. Sie oerbienen ernße

Beachtung, nicht julegt bei ben ®ecßlichtu unb ftorpo»

i rationell, bie ßch mit bem Apoftolat ber Btefje, be*

fonberS mit ber ^ccrßellung unb Berbrcitung oon Xruct-

roerlen befaffen. Obwohl ber Berfaffer tunbiger (Fach-

mann ift, oerfäflt er bod) in Oinieitigleiten unb Ueber-

treibungen Bcrfaßer b.-rllcffichtigt u. a. mdjt genug,

baß bie betlagten MiBßänbe nur eine leiletfcheinung

ber allgemeinen ftrißs beS beutichen Buchbanbels finb unb

nicht unabhängig oon ihr gepöben roerben läm en; baB

auch ber lall). BerlagSbuchbanbet recht feproer um feine

tfpißenj ju ringen hat unb jehon aus ßnanjießen ®rilnbcn

bie (Forbcrungen betr. IKetlame ujro. nidjt erfüllen lann;

baB bie halbwegs tüchtigen Sorlimentet im lath. 2ager

eben fo feiten finb roie außerhalb beSjelben; baß jebe

ftolportage ein Uebel ift, wenn fie nidjt fehr ßreng

geregelt iß nach bem BebürfniS nach Berbreitung guter

Schriften, baß überhaupt eine ßänbigr ftolportage nur

lopnrnb iß bei Spetulieren auf niebere 3nftinlle ober

unter jetten günftigen Arbeitsbebingungen. Ungeachtet

biefer unb anberer Mängel ber Brojcbtiron (namentlich

bie erße ift unerträglich jchroUlftig) iß ihnen oottfte

Beachtung unb wenigftenS bet eine Örjolg ju roünfdjeii,

baß in 3ufunft bei allen lath- Unternehmungen bie

gebttbrenbe !Kuctticbt auf ben Budihanbei genommen
roirb, baß namentlich auch bei aücn Beratungen tüchtige

unb jelbßlofe Betleger unb Sortimenter jugejogen

roerben. XaS iß m 6. ber einjige oorberhanb ju

erjielenbe (Srfolg, unb jroar ein großer ©rfolg, ber

bie Opfer beS BetjafferS roopl lohnt.

Mehlem a. 8th- & ffallenberg.
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P. Ilttgelo Ztcili. Cin fiebenS* unb ßultutbilb

aus Dem 19. 3aprpunbert. 'Bon Dt. 3ofepp
©oplt, ©rofeffor an bet Rönigl. UniDerfltät in

SteSiau. 8meite, gdnjliep umgearbeitrte unb Pari

Dermeprtc Auflage. Köln 1904. Setlag unb Drud
bon 3. ©. ©aepent. 288 6. u. XV. Brojtp.

!VI. 4,—, geb, TO. 5,30.

3n unietet 3eit, in roeleper, mie ©etfaffer firij aus*

brudt, fflt Diele fKaturforjlper bie Deoife lautet: „tritt*

webet e^rifilidjer itlaeplopf obet ungläubiger Denier"

finb ©eftalten tote P. Seedji Überaus tröftlid) unb

erquidenb ftlr bie latpolijepe Sielt. Um fo gröfeer ift

bas Setbienft ©opltS, bet biefe ©eftalt in feinem Sud)

fa lebenltnarm unb anjieptnb neu erftepen liefe. Den
äufeetm Anlafe tu bet ÜBicberaufloge bet 1882 ju<

erft trfepienenen ©iogtappte beS großen 'Afttotiornen bilbete

bet 25jäprige DobeStag Seeepts am 26. fttbruat 1903.

Da injwifepen mandjetlti Sebriften übet Seceiii et'

fefeienen waren unb bet ©erfafjer fid) bemüpte, bas

juerft gejeiepnete Selb mäglidjit ju »etboDftänbigen, fo

entftanb aus bet Dleuauffage faft ein neues iüett, baS

bie erfte ©uflage um mepr als bas Doppelte übet'

trifft. SDtnn oud) eine ausfüprliepe fiebenSbefeprcibung

SecepiS burip biefeS nidjt unnötig gemaept ift. fo gibt

cs bod) eine jo ausfüprliepe Stpilbtrung beS fiebenS unb

SBitftnS beS gtofeeit 'Agronomen, rafe biefelbc niept

aüju jdjmetjUd) oetmifet toitb. Silit finben SecepiS all*

gemeine gparaltetiftil, Sugenbjapre, ©ilbungSgang,

feine fieptet, feine elften ©rbeiten, bie fpauptgebiete

jettet fjorfepungett : bie Sonne, gijfietne, ©tbelflcde

unb ftotneten, Meteorologie, ferne Statur* unb Sßelt*

anitpuuung, feine Sebidfale, legte fiebenSjapte. Sranl*

peit unb tob. 3u0ltiep gibt ©ople« Söert einen (rin*

blitf in bie jüngere ©nlroidelunq ber Sfttonomie. Die

Spraipe ift ebel, getragen, babei gemeinpetfldnbliip,

obioopt Petfepiebene Kapitel bet Statur bet Satpe natp

ju Doüem ©erftänbnis tine geiDijje SJilbung in bet

(Katurwiffenjepaft etfotbetn. 38 treffliepc Silber be*

leben unb erläutern bas ©anje. 3<P möepte nur
»ünftpen, bafe alle bie gtofeen Slaturjoijtper, roclepe mit

genialem ffotjtptrgeift frommen ©ottcSglauben ju Per*

binben mufeten, äpnlitpe Siograppen finben mödpten.

©Ottenburg a. St. 6. Sieber.

Dtobcrneo » » « für Ratpolilen aüet Slänbe.

ßutje ©ntioorten auf bie tnobetnen Eingriffe gegen

bie tatp. ßirepe. ©on 3t. S. SfrotS, S. J 111. bis

120. taufenb. 418 ©reis brofep. TOI. 0,60,

gbb. SKI. 1,00. Äeoelaet, ©ugon & ©erdet.

Sin ganjeS Stfenal Don geiftigen ÜBajjen jur Set*

teibigung bet fatp. Äirepe ift piet aufgefpeiepert. Die
Öeinbe, gegen roelcpe Re geführt »erben, ftnb ber Un*
glaubt (bejonberS in bet {form beS fiiPeraliSmuS unb So*
jialiSmuS) unb ber 3> rglaube (btfonberS bie proteflan*

tijdje rationaliftifcpe tpcologie). Die Httilel fiepen

burdnoeg auf bet jpöpe btt JBiffenfcpaft. toenngltiep

bei einigen bie Siefultale bet neueften 'Arbeiten ju be*

rlidfitptiqen wären. Die gorm ift jepr gefepidt ge-

wählt : bejonberS baS argumentum ad bominem unb
eine feine Stonie finb oft unb glüdlitp Derroertet. Seiber

finb ©apiet unb Dtud fept jepleipt. ©mpfeplenSmert
jut TOnffenberbreitung.

Grtfelb. Scproarjmann.

Zelbftliebe — ©gcribmu» ©an S. SK. Ommer.
Sojen, Dptolia. 0,85 SKI

SS ftnb leine tfefgiünbigen ppilofoppijtpen obet tpeo*

loqijepen ©uieinanberjegungen, bie piet geboten werben,

fonbetn eine Summe bon Stobaeptungen au! bem
praftijipen fiepen toitb auf ipte SRotioe geprüft unb

moraliftp bewertet. Die Serfafttrin pat einen ftparlen

Sltd unb ein meiftenS jutteffenbel Urteil. Der Stil ift

aüetbings niipt eintoanbftei. auep bie 3iiation ift nidjt

immer lortell, ogl. ). ©. bie Stelle aus Dreijepnlittbtn

(S. 33). DaS SBort calumniare audacterK. (6. 7)

flammt webet oon ©oltaire nod) Don ©eaumarcpaiS,

fonbetn wirb jipon oon ftrancis ©acon als Spritpmort

angcfüprt unb gept roaprfepeinlitp auf ©lutarep jurtld.

DaS oepriftipm bietet eine leiept oetbauliipe, abet

immerhin anrtgenbe fiellüte.

fitefelb. Scpwarjmann.

«olbetteb tttueft »er ©rgiebutta* JBcgweijer

jut ©Rege beS gefunben unb fronten ßinbts oont

jarteften 'Alter an. inSbefonbete für bie SuSbilbung

bet ©eifteSItäfte. ©on 3. ®. Cb ft. 250 S. ©teis

'JKI. 1,50 btojtp. ©reSlau, Q. ©oerliip.

Sdjon oft ift ber ©erfu<p gemaipt wotben, bie fflrunb*

fdge bet tltjiepung ins ©oll pineinjutragen
;
nannte

boep Saljmann feinen „Äonrab Riefet“ .ein ©uep fürs

©oll“ unb ©eftalojji feine Siptift ,SBie ffierttub ipte

flinbet leprt* „eilten Serftup, ben SKttttetn (Anleitung

ju geben, ipte ffinber felbft ju umertiipten“. fieibet

tft eS eine traurige Datfaipe, bafe Dielen baS Serftdnb*

nis für bie Stitptigleit bet Sfuitfi, ffienfiptn ju bilben,

DoOftünbig abgept. DeSpalb finbet man in fo wenigen

Sibliotpelen eine pdbagogifipe Sdjtift unb in fo Dielen

tfnmilicn pottenbt [ftpler bei bet ßinberetjiepung.

©orliegenbeS ©üiplein wenbet fiep aud) ans ©oll
unb legt bie ©runbfdge bat, ttadj weltpen bie ©Item
für baS leibliipe unb geijtige liiopl iptet flinbet forgen

foüen ift populdt. frijep unb ptaftifd) gefiprieben.

'IKit ben Dotgefeplagenen ©tunbfdgen unb Sotjepriften

lann man ftd) buttpweg einoetjianben eriläten, abge*

fepen Don einigen ejttent tierftpügletiidjen 'ünjepau*

ungen. ©in „golbeneS ©utp bet Stjiepung" ift abtt

bie Seprift ttopbem nitpt. ©in uitDetpdltniSmdfeig breitet

Staunt ift ber (Sefunbpcitspjlege jugewiefen, wdprcnb
bie geiftige unb Rttlicpe ©uSbilbung adju fnapp be*

panbelt wirb. Der fibwenanteil abet entfallt auf

„ffiinfe für bie ©etufSmapl bet Knaben unb 'lKdbepen,

'fluSfUnfte übet baS CeptlingSwefen, Den StnatSDirnft,

bie ©epdltet, fowie übet atte ben fDiilitdtanwättetn

üorbepaltenen Sletlen." lieber bie 'AuSbilbung btt

fatpolifcpeu Speologen unb bet ©ollsftpulleptet pat ber

©etfaffer metlwUtbig wenig gewufet. Üfiir paben po*

puldt geftpriebene JBetle Uber ©rjiepung, bie ipren

3wtd Doülommtnet etfüüen.

ßtejelb. Stptuarjmann.

SHanbgloften jur ^ugenbfdirtftcnfrage. ©on
fi. flieSgen. Äemptcn, ftbfel. ©ttiS 5KI. 0,75.

Unter biefern Ditel etfipitn im Setlagt Don 3of.

flSfel in Äempten ein ©epriftepen beS Kölner Diittel*

fepuüeptets unb ©tpt.ftftefletS fiaumtj ÄieSgen. Die Sin*
leitung bebanbelt bie 5tage: ,®ibt es tine 3ugenb*
ftpriftenfragei“ 31 ad) futjem Ueberblid übtt bie ©e*
(piepte btt 3ugenbliletatut legt btt ©etfaffer ben ©e*
banfengang ber fflolgaftftpen Septift: „DaS Slenb
unfeter 3ugenbliteratur" bat unb Derbreilet fiep als*

bann in längerer 'Ausführung übet bie praftijepe Ser*
Wertung btt ©tunbjäpe biefeS ©uepes bttrep bit „3u*
0enbfptiften=4Batte" unb bie Ctganifation bet „Set*
einigten beutfepen ©rüfungSauSjdpüffe für 3ugenb*
ftptiften*. 3m grofeen unb ganjen lann man
ben BuSfüptungen be« SerfaffetS juftint*
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men. 3n rtd)t Kater unb übtrfiiptlicpet SBeijt lernt-

jeiepnet Sie ©eprift Den StanDpuntt Der Hamburger.
SBir bitten nur geraünjdtt, bap ©erfafjet gegenüber

ber fap augjepliepliep Itierariid)- äftljetiidjen ©eroertung

ber gugenbfdjriPen butep bie .Bereinigten »eutfepen

©rüjunggaugfepüfje' mit gröberer ©ePimmlpeit ge-

iorbert bitte, »ab bei ©eurieitung oon 3“genbbüepern

bie religiög-päOagoqijdjtn Dlomente al« bie pauptjäep*

litpflen ju gellen haben, ©efrembet bat c« uns au<b,

bap Äiesgen, ber leinen tatpolijepen ©tanbpunft in oem
8<btift<ben jo entjibieben bei ber Sefpreepung pan
©ale ©oppenfpäler roaprt, nur bie tum Hamburg aug-

gebmbe gugenDjepriftenberoegung bejpridjt. bie getöip

nid)t ntinbetroertigere Xätigtcit ber gugenbjipiiften-

tommiffionen tatpolijeper Sepreroeteinigungen aber

übergebt. Unfere« Sradjtens hätte ber ©erfajfet ben

taibolijiben ßltern einen groben Sienfl crtuiejen, wenn
er auäbrüdliep barauf bingetoieien bitte, baß nur 3u=
genbjepriftenotrrimgungen fatboliicper 2)!(inner eine ooli-

ftänbig fiebere ©ürgfebaft für eine juoerläffige 'fluStnabl

brauebbarer gugenbletlttre bieten lönnen, ba ja bie

,©tfifung8au8jepttjje ber beutfeben fiepreroereine* ein-

jelne ©Ueber in ihre Sugenbjepriftenortjeicpniffe auf-

nehmen, mel(be lall). ßcprperjoneu uttb Itltern als

Cetlttre für bie Sugenb abtneifen müffen.

Bpepbt. ©eter ©rietarlj.

Sie 'öolfbfehule vor uttb tretet) SJuIüer eine

piflorifcpe Stubie bem Ir Sd) ulmann. 108
Seiten, ©reis btojeb. 1 'Dil. Stier, ©aul.-Sruderei.

©orliegenbe Seprift pereient gegenroärtig, ba ber

Rampf um bie Sdjule im Sorbergrunbe be« gntetejfe«

weiter Prei je fiept, befonbere Slufmertjamteit. 3»näepfl

miberlegt Serfajjcr an ber jjanb bon biporefeben St-
iegen bie naeb feiner ünfiept no<b oerbreitete irrige Sin-

febauung, .baP Butper erft bie ffloltgfepule begrünoet

unb jo ben fflrunb ber ©oltgbilbung gelegt pabe*. Sr
tneiP quellen mäßig naep, toic infolge ber Deformation

ein gtoper Seil ber mittelalterleepen fianb- unb Stabt-

ftbulen einging unb bie übrigen fepleebt befurpt mürben,

fo bap jelbft bie preupifepen Sipuluerorbnungen bie fo

tief berrotteten 3uftänbe nur aümaplirp befjrrn tönnten.

©erfafjer jeigt weiter, bap in tatbolifeben ®tgenben

unmittelbar naep bet Deformation ba? Sepulmejtn

beffer toar alb in ben nteipen protepantifepen ©epieten.

Daep einem Dürftigen ©ergleiepc ber protepantijepen

mit ben latbolifepen ©äbagogen folgt eine Hbpanblung
über fatpolifibt ©epulorben.

©lüffen mir bem Weitaus gripten ©eile ber Peipig

bearbeiteten unb jorgfältig angelegten Stubie unfere

freubige 'Snerlennung joüen, jo forbert un« Rapitel 14
jum entfrpiebenen SBibetfpruepe auf. §ier jeigt fiep, bap

Strfaper (ein Sepulmann ift. 3unäd)ft wirft er ber

Soltsfipule. nod) mepr aber ber pBpeten Srpule, Bor, fie

fei .ein politijepe« ©laeptmittei, um bie 3ugtnb ju

einem einfeitigen, ungejunben ©atriotiämu« ober ju

ben bejonbeten oft meipftlnben 3nterejfen ber jemeiligen

'DJaeptinpaber ptranjubriütn*. las paben mir beutfipe

fieprer trog japrjepnldanger Schularbeit noep niept gc-

roupt. Qsbenfo entjd)ieben mup bie flnnapme jurüd-

gemiejen werben, bap bie Paalliip eingeriepteten Sepulen

für bie gunapnie ber jugenbliipen Setbretpet, ja fogar

für bat rapibe SInroaepfen ber Sojialbemofratie mit Der-

antmorlliip ju maipen mären, mie ber Setfafier es in

bemjelben Rapitel tut. Unfere beutfipen ftaatlitpcn

Sepulen pnb boep etwas ganj anbere« als bie religion«*

lofen, atbeipifiptn Staatsfepulen tomanifeper Stäuber.

Bpepbt. ©eter ©idartj.

©olfeaufflüruttg. ©rojepürenfammlung. SSaritS-

borf, ©öpmen. ©erlag oon Cpitj.

Sie ©rojepttren-Sammlung .©olttauftlärung* Per»

folgt niept blop ben 3med, gegenüber ben mobernen 2o«

bon Dom-fcepern unb djriftemumSfeinblupen ©arteien

antilatpolijepe ©prafen ieibenfcpaftslo«, ftreng faepliip

auf ipre Unhaltbar!, it jurüdjufüpren, fonbetn pe bat

auep ben 3totd, bie ®runblagen ber fatpo-

|

lifepen SB el t an f cp a u ung pofitip barju-
Pellen, bie innere Sepänbeit unb Ronje-
quenj beä tatbolijcpen SebrgebäubeS ju be-

leuchten, bit ©erbienfte unb Srüepte beS
lebenbigen RatbolijiSmuä in geipiger unb
mirtf epaftlieper ©ejiepung peroorjupeben,
turj bie ®egner ju entroaffnen unb bie laugerootbenen

Ratpoliten mit neuer ©egeiperung für ipre Deligion

ju erfüllen.

SpejieQ gegen bie neuere internationale Hot bon
Som-Semegung riepten pep bie ©rojebttren: „SBaS

oerbanlen bie Stutfepen bem RatpoIijiSmuS?" oon

©loi* BUrp fiieeptenpein
;
.SBa8 oerbanten bie Seutiepen

bem ©apfttum?* oon Sr. 3- 3otfep; „Ser ßälibat

ber latpolifepen Rirepe" Don ©l. S.; ,Büt Rirepe unb

©apff (ebrenbe Slusiprüepe perOorragenber ©roteftanten

über bie (atpolifepe Rirepe i oon 3- ©1. Sepmibinget;

.Sie ©ejdjtmpfung beS ©eieptinpitutä* oon ©ijepof

St. 8. ßgger; .RatpolijiSmuS unb ©rotepantismu»

in bejug auf baS wirtfcpaftlidic SBopl ber ©älter* non

tr. 3. 3atfep; .©anterott ber 2oS oon Siom-SlpoPel*

(eine ©elcueptung btt inntren 3e tf a p ren peit

beS ©rotefiantiSinuS* Oon ©racdjuS)
;
.Sie Sulbfam-

feit ber Deformation* Don jroei greunben bet SBapr-

peit e^inmeife auf bie geroalttätige SBeife, mit man in

Seutieplanb, in ber Seproeij, in ßnglanb, in ben not-

bifepen Sänbern rc. Der fog. Deformation jum Siegt

oerpolfen pat).

©pejitü gegen bie So jia 1 b ern o tra ti

e

riepten fiep

u. a. bie ©rojepüren : .SRifsglUdte jojialipijep-tommu-

nipijepe ©trfuepe“ (^inroeije auf Suljenbe oon triijt*

glüdten ©erfuepen, bie fojialbemofratifepen Speorien

prattifep burepjufüpren)
;
.Sie eigentliepen (fügtet ber

Sojiolbemolraiie" Don R. j)trbad| (©ine ©eleueplung

ber geipigen Stüter ber ©ojialbentotrntie, ber heutigen

fojialbemotratifcpen güprer in ben ©arteileitungen unb

fojialbemotratifepen ©lättern in Seutjeplanb, Oeflemiep,

grantreiep :c., ber gegenfeitigen ©ejiepungtn jroifipen

bem jübijepen ©roftlapital unb ber epripentumäfeinb*

liepen Sojialbemotratie re.).

Sie meeften ©rofepUrennummern finb allgemein-
a polo getijepen ßparatterä.

SieSiuSgabebet .©oltäauftlärung* in ©rofdjüttn-
form pat ben 3>»ed, bap auep einjelnt ©rojepüren je

naep ©ebarf in einjelnen ©egenben rafep oerbreitet

»erben tönnen; bie Slubgabe in ben eleganten Dauer-

papen ßinbänben (je 10 Dummem bilDtn einen

©anb) joß bie Stnfepapung für ©rioatbibliotpefen unb

©ereinübibliotpefcn erleieptem.

®trabe ber billige ©reis biejer Sepriften (jebe ©ro-

fcpttrtnnummer ir 82 bi« 48 Seilen 8 ©fg., jeher ge-

bunbent ©anb 2 SBt.) pat mejentliep mit baju beige-

tragen, bap eg biefeS liter. Unternehmen innerhalb

ftepg gapren auf einen Slbfap oon fap einer SBiBion

©rojepüren braepte. Daep Slngabt beg ©erlag« mupten

für bie erp Pot wenigen 3apten eiugefüprte .gebunöene

Sluggabe bereit« gegen 8WO Sinbänbe fertiggepeüt

werben.

SBarnSborf. ®ürt[er.
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%tu# »ec fhrnuenWelt. «Sine Auswahl Don Bei-

trägen Der ftälniichcn BolfSjeitung. berausgegebrii

oon Frau 91 bei e Sieger. Brei« gcb. SR. 3.-.
Köln, 3. '-0- Sache m.

3ebe« Borwort fotl nach einem geiftreichen Auäiprud)

im lebten ©runbe eine (hitjchufDiguug fein. 9tucf) grau
Aoele Sieger hat Da« ®efübl gehabt, lieh ihrem Bu>
blitum gegenüber oerantmorten, ihre Sam melarbeit moti*

Bieren ju miifjen, benn fte fehreibt in ihrem ®eleits»

wort: „'Ulan ift baran gewöhnt, einer XageSjeitung

eigentlich nur Borübcrgeheitben SBert juiufihreiben ; hoher

werben mit Den XageSneuigteiten leiser auch bie tÄeifte«-

erjeugnifje, beren Mett ein bauernber ift, achtlos bei»

feile gefehoben, Berniehtet unb Bergejfen.“ tiefer Sah
fei ooS unb ganj unterithriebeu. wenn er nieht etwa

jroifehen ben feilen behaupten miß, bar> nun jeher
her gejammelten Ariilel oon bauernbem SBerte fei.

Xtnn in ÜBirlluhfeit ift ®ute3 unb BlcnterroertigeS

gemijeht. unb einigen 'iluffätjfn märe ba« Ho» her Ser»

geffenheit jehon ju gönnen. Uber bie Jibee bet Samm-
lung ift gut, unb ber Srfolg hat ähnlichen Scranftal»

tungen bet Rölnijchen BolfSjeitung längfi red)!

gegeben. 3hre Abteilung ,Au« ber Frauenwelt'
ift wie ein frieblid)eS (filanb im braufenben Sleet beb

politijd)en lieben«. (SS ift begreiflieh, bafe ber Biel»

befihäfligte Blenjch Bon heute manthen hUbjthen fleiuen

3eitungS=(fffah Uberfieht unb manthen unterwerfet. 3»
einem Suthe aber greift er in ruhigerer, abgeflärterer

Stimmung, unb Deshalb mutet ihn jetjt wie etwa«

Scues an, waS er im Haufe ber ÜBoche tiberflogen unb
— jihleunigft Bergeffen hat- ISr bringt tiefer in ben

®eiji ber Gfjah« ein, er berichtigt fein Urteil, wo er

früher unterfdjäqte. Unb jo wirb ihm baS Suth .tu

einem guten Fteunbe, ber in licbenSwUrbiger Steife

über bie fleinen unb großen Fragen be« Alltag« mit

ihm plaubert. — Xamct habe ith ein Hauptlennjeichen

unb jugleid) einen HauBtDorjug ber Auffäh' genannt:

fie finb praltifth. weil burthweg aus Dem täglichen

Heben gegriffen, fte bieten ttrfahrung«wei«heit. 3m
Sßirlungsfreije ber Frau gibt eS fnum einen ffiegen»

ftanb, eine häuSIithe ober erjiehliche Frage, eine Shoje
aus bem eigenen ober bem X' affin ihrer Sieben, bie

nieht in einfacher, anfpruchSlofer, grmUtooüer Sßeije

behanbelt wäre. Xie Herausgeberin hat getan, waS fie

tonnte, um ben Stofi Uberfichtl'th ju geftalten. Sämt-
liche Aufjäge finb in jehn Subtilen eingcgliebert, unb
wettn bie Sonberung uns oft wiflfürlich erfcheint unb
ben Stempel beS Zufalls trägt, wenn JtSieberholungen

Borlommen, wenn baS Unwichtige juwetlen breit i>e-

hanbtlt unb Das Süchtige mit wenigen HBorten abgetan

wirb, jo mttjjen wir Dafür eben Den Urjprung btS

Suche« Betantmortlicb machen. ®8 ift eine Auslefe,

unb bie Herausgeberin hatte mit gegebenem Material

ju rechnen. — ®in aubereS Gboralteriftifum beS Suche«

:

®S ift oon Frauen unb für Frauen getrieben unb
jmar im iRaljmen uttferer latholifchen R reife unb Säelt-

onjchauuiig. Xaburdj würben bie Auifälje jiemlid) auf

einen Sott geftimmt, fte haben etwas Sut)igeS, Blaß»

Bottes, RonfrrDatioe« Sie latholifchen Frauen haben

befanntliih fpät jur mobernen Frauenbewegung Stellung

genommen, unb Daher (omint eS, Dajt ber SSogenjiplag

Dcrjelben noch nicht bis in biejeS Such gebrungen ift.

Hier werben leine leibenfchaftlichen Srinjipienfämpfe

auSgefochten, hier wirb nieht philofophiert Uber baS

neue Sfleib, Xoppelntorol, Frauenmahlrecht. Aber Das

ift fein Stängel. Seit untere geiftreichften Schrift-

fteBerinnen, eine ©flrn Keg, ßlijabeth Xautheitbel),

©abriele Seuter, uns fo peinlich tu Uberrajehen pflegen,

nehmen wir gern ein Sud) tut Hanb, worin wir —
mit einem fleinen mobernen Anflang — bie ffirunDfäße

unferer Slütter unb ©rofemütter wieberfinben.

SBerl. H- Xranäfclb.

Üicrnitfdftce.

3n ber lebten Hälfte beS fRobember wirb bei F-

SB. (forbier in HetligenflaDt eine neue „rotnan»

tifche lithtnng'' oon Sari 'Blade, bem rühmlicbft

betannten Berfafjer beS „SB ü ft en f a n g e 8 Som
fRil jum fRebo' ericheinen, unter bem Xitel: , Bet

Stromgttger." Sic ipiclt in ben norDijehen fiänbern

unb h“t al8 mt)tbcjrt)cn Hmtergrunb bie norbifche

SBafferfaßfage Dom Stromgeiger, bie ihr einen eigen»

tümlidjen SReij unb ihr ganjeS @epr5ge oerleibt. Xa«
@anje befiehl nuS 1« ©efängeti in Ottave rimo wirD

ungejähr 200 Seiten umfaffen unb DorauSfichtlich nicht

teurer a!8 3 Blatl ju flehen tommen. ginjelne ®e>

fängc haben un8 im Blanuflript Dorgelegen. Mir

glauben aus ihnen id)liefteu ju bürjen, baß biebeutfeh'

Opil burd) bieje Xid)tung um eine tüchtige fieiftung

reicher wirb unb machen hoher jetjt jehon unjerc Hefer

auf biejeS Merl aufmer!f.cm. F«ftc Sefletlungcn, bereit«

jetjt in ben Buehbanblungen aufgegeben ober per Sorte

an ben Serleger ober ben Serjnjfer (Xr. Blad in

Siegbutg) gejanbt. mürben ein pünftlid)es (Sintnfjen

jum fflechnachtäfefte ficher fteKeir. (Xie IRebaltion.)

©ibliothtfbbrborf. 3n Amerila, bem Sianbe

Der grjinbungrn, ift man auet) in bejug auf ben

SibliothelbbeDarf, auf Sibliotheliehränle, Zettel, Säften,

Sorlierläften, ftatalogSlarten ee. iehr erfinberijd) ge»

mejen, um bie Sibliolbelstechnif ber groben Soll«-

bibliothelen möglichst pralliid) unb einfach ju geftalten.

Seit einigen Fahren hat man nun für XeutjchlonD

nicht unbeträchtlich« Mengen be« amerclatiijehen Si»

bliothelbbebarfes au« ber neuen SBelt eingeführt. 3egt

finb wir aber nicht mehr auf bie amerilanifchen |5ro»

Dultionen angemiefen. ftataloglarten, Heitlarien, Ra-

talogfäften für 3etteltataloge, fieftmappen für Seit»

jehrtfien unb SibliotbelStataloge werben billig, fauber

unb prattijd) Bon ber „Heipjiger ® uchbinberei»

Alliengefellfchaft Borm. ®uft. Fritjidie in 2eip-

jcg»bieubuitj, (Srufiuäftrafse 4 6, angefertigt. Bibliothelen,

bie Über 1000 unb mehr Bänbe oetfügen, raten mir,

fieh Settelfataloge an;uferligen unb ftch Dabei ber Sa»

talogjettel unb Satalogläften genannter Firma ju be»

bienen. Xie Kataloge, bie Uber Brei«, Dualität unb

Konflrultion ber einjelnen Artetet orientieren, werben

gewiß gratis gut Beifügung gefteßt.

Xic Äolport-ige in XtiftrlttOen. 3n ber

.Xeutjehen Rolportage-Seitung* Br. y, 28. Februar

1904, 25. 3ahrg., teilt O ®inM mit, bafe oor 20

Sohren in ganj Xhüringen noä) fein Xutjenb Rolpor

tagebuchhänbler oorhanben waren, währenb jetjt, fomeit

belannt eo. 70 ejiftieren unb im H«rbft bejW. Minter

f«h Die Saht ber Rolportagcbuchhanblungen noch be»

beutenb erhöhen werbe, um im Frühjahr auf Die Xurd>»

fchnittSjahl 70 hetabjufinlen. Xie Uriach« biefer Ser-

mehrung bilbe bie ®rati«lieferung be« Sammet»

material«, H«ft 1—5. bie e« jur Mintersject jebem

arbeitslojen Blautet ober Hanbmerfer ermögliche, einen

Rolportagebuchhonbel ju grünben unb im Frühjahr bie

wenigen Abonnenten figen ju laßen.

tDerantwortltih lür bie «tebaftiou: 0- 0"! c« Bonn. — Xruct uuD AommitfionctDcrlng uon 3 p. tUulum ÄDlu. W044
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J5orromdu$Blatter,
j

Jcitfrijrift für giiiliot^rks- unk gjtynnirfrn.

Brrausgtgrbtu uom itruin ootu fei. Barl Perromäus in Botin. -

|armxTiitm;nmi):rxiirrxTniTniTnntiiirnrrTiiimmrri ;iiit iurrniiiiiirinurrrti! iitt ::mr: ::trminr|

JJtle ITionato eine Hummer poii u bis 20 Seiten Cert in gr. go. — Bezugspreis im 8u<ht|<>nbel

ober bei ber poft (Jeitungspreislifie ttr. (2?6s) 2 ZTtarf ganjjäijcUdj.

3nf>alt bei ootlitgmbrn ^efteS : Btebr apoIogcti|<$c Schulung! Sott §erj. — Statur*

TDiifenfct^aftlic^e Sitrratur. II. Sftyfii, Chemie unb Itdjmf; ®tat(icmatit. Bon Z>r. Sla&mann. —
Subtoig Sturbadjtr. Bon Hart Sontr Scapinelli. — Strikte Uber ooltStUmlitbe S ibl iot Q efcn : .

Sie 5ffentli$t Sollsbibliotbtl in Samberg bon $r. r5riebri4>
; öffentliche Sibliot^et unb

2tjt$alle Sertin bon $ugo fjtimamt. — Stejtnjiontn. — StrmijtbteS.

P<ljr apologetifdje $d)ttlttttg

!

Son feer}.

Sticht in ber au« ben BorromäuB«B(ättern eine Art Don Ißaftoralblatt ju

machen, fonbern im ureiqenften Sntereffe unferer fatholifchen SibliothetBbeftrebungen feien

bie 3e‘fen mit ber Ueberfdjrift „ÜRehr apologetifcbe Schulung“ niebergefdjrieben. ffienn

eB um bie üolfBtümlichen Bibliotbefen JleutfchlanbB im allgemeinen ttod) nicht glfinjenb

beftetlt ift, fo gilt baB Don berartigen fatholifdjen Snftituten in größeren fatholifchen

Drten ganj befonberB. ©täbte mit einer ju *U fatbolifdjen Beoölferung 6eftbert afatbolifcbe

Bibliotbefen, bie burcbfcbnittlicb nochmal foDiel Bücher auBleihen alB bie fatholifchen.

ÜBä&renb baB fatboltfcbc Sefeinftitut faft auBjcbliefjlid! Don ber Arbeiterbeoölferung unb

Angehörigen beB §anbmerferftanbe8 in Änfprucb genommen, Don ben Beamten, ffaufleuten

unb übrigen beati possidentes mit oornebmer ©cfjeu unb ßurücfbaltung gemieben

trnrb, (eben mir, mie bie liberale ftäbtifche Bibtiotfjef Don ©charen auB allen Schichten

ber Beoölferung überlaufen mirb. Unb bie @rünbe für biefe (Srfcheinung ?

Sit ben nichtfatholifchen Bibliotbeten ift burcbgängig 1. eine grö^re Anja bl

oon AuBleibftunben angefefct, 2. eine gröfjere ÄuBmabl Don fiefeftoff

Dorhanben alB in ben fatfjofijcben Qnftituten biefer Art.

®em erfteren Uebelftanbe ift faum abjubelfen
;

bie liberale ©tabtDerorbnetenmajorität

Dermeigert in ber Sieget ben ©elbjufcbufj, meldten fie ber liberalen Bibliotbet jur Ber*

fügung ftellt, ben fatholifchen fiefeinftituten. 3>iefe tönnen baher infolge ibreB geringen

BubgetS taum jemanb finbeu, ber täglich bie AuBleibe beforgt. SBofjl aber tann binficht*

lieh ber Bermehrung beB SefeftoffeB bei ernftlich gutem äBiüen eine bebeutenbe Befferung

eintreten, fofern eB nicht an ber nötigen äBeitberjigfeit beB BibliotbefBOorftanbeB

fehlt. SBir finb nämlich gar nicht fo reich an Büchern fatbolifdjer
Autoren, bie fich jur ffiinftellung in bie BoltBbibliotheten eignen,

©eroifj Derfügen mir in roeit größerem Umfange über berartige Settüre, alB unB hie

»roteftantifchen Äritifer unb Bibliothefare glauben machen rootlen. Aber fie genügt für

größere Berljältniffe nicht mehr. Bier baB SefebebürfniB ber Cteutigen 3eit tennt
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unb ben 8itbung3brang unb BilbungSfjunger ber intelligenteren Slrbeiterfteife nicht ju

nitbrig einfdjä^t, roirb einfehen, ba| mir bei ber Stnfc^affung Bon '-Büchern für BolfS*

bibliotbefen gröberer Orte bis an bie äufjerfte ©retize gehen müffen, b. h-, bah mir

bezüglich ber r e l i g i ö 3 » e t h i i d) e it ©eite ber Settüre gezwungen finb, auch Bücher ber*

jenigen Slutoren aufiunehmen, bie nicht auf bem fatfjolifdjen Stanbpunfte flehen, ihn aber

nicht prinzipiell befämpfen, fonbern, inbem fie nur h i n unb tuieber eine für Sfatljolifen

anftöfjige Bewertung enthalten, einen foldj*n Snhaft aufroeifen, bah ihn im groben unb ganzen

jeber fathofifdje fDtann billigen fann. ®ie Slufnahme folcher SSkrfe jeboch, welche prinzipiell
ba8 fatbolifche ®ogma unb bie chriftlidje (£tl)il befämpfen, bie ^rieftet unb ben fatholifchen

fiult oerhöhnen, werben mir ftetS im 3ntereffe ber fatholifchen Sleligion befämpfen. irofo

einer (Sntgegnuitg beS „8ilbung3*8erein“ im Beiblatt „®ie Söolfsbibtiotf)ef " , 34. 3hrg.,

©. 245, auf ben Slrtifel „®entfche SBanberbibliotfjefen", 9fr. 1, Sftrg. II ber S8orr.*S8I. ift

bähet baran feftgu^alten , bah ein grober ®eil ber Schriften SlnzengruberS, ©ottfrieb

IMerS, fRofeggerS jc. nur unheilootl unb Berberblich mirten ünb abfolut feine

BolfSleftüre fein fann. $ier bleibt eben eine Berftänbigung z'oifchen ben Bertretern beS

pofitioen ©hriftentumS unb jenen beS ^Rationalismus uni) 3nbifferenti3mu3 oollftänbig

auSgefchloffen. dagegen läfjt fich eine fReifje Bon '-Büchern nichtfatholifcher Slutoren nam*
fjaft machen, bie fich oorziiglicb für unfere Bibliotfjefen eignen mürben, toenn bie Befer

nur einigermahen apologetifch gefchutt mären. ®ic lanbläufigen hiftorifchen Sehniger,

benen mir bei ber Seftüre nichtfatholifcher Slutoren auf bem ®ebiet ber Schönen Siteratur,

* bet ©efdjichte ;c. ic. auf Schritt unb Xritt begegnen, toie z- 8. baS lateinifch fßrebigen im

ÜJf. Sl., bie falfchc S)arfteHung beö SlblafwerfaufeS burd) lebet, bie 3erftörung 2Ragbeburg8

burchSiHt), bie 9Ruttergotte8anbetung, ber Jad ©alilei u. a. m., müffen in unfereit '-Ber*

einen gerabe mit SRiidfidjt auf bie Seftüre fpftematifch unb grünblich behanbelt roerben.

(53 füllte babei foroofjt auf jene in uuferen Bibliothefen befinblichen Bücher hingeroiefen roerben,

welche bie Sache richtig barfteden, al3 aud) auf jene, bie fie unrichtig bepanbcln. ffienn

ein fßroteftant ein mirflich fd)öueS unb gutes Buch getrieben, fo fehe ich abfolut nicht

ein, weshalb mir bie Seftüre beSfelben unferem fatholifchen Bolle einzelner mtliebfamer

Sleuherungen roegen oorenthalten füllen. Unb roenn mir ferner roenigftenS oon ben

gebilbeten Broteftanteu Berlangen, bah fie bie auf fatholifcher ÜBeltaufchauung beruhenbe

Siteratur nicht ignorieren, müffen mir felber ebrlid) unb aufrichtig ©egenrecht üben.

3u biefet apologetij'chen Schulung aller ©tänbe unb aller Beruf Sflaffen ift

allerbing8 eine enge Jühlunguabme beS ÄleruS mit ber BoltSbibl iotljef

unbebingt notmenbig. Sich oon bem Borromäusoerein unb ber fatholifchen

Bibliotljef möglichft fernhalteu unb beu Sfaplau, ber ben Bereiit leiten muh, als bas be*

bauernSmerte Dpfer einer oerbammteu iRotroenbigfeit bemitleiben, eine folche Stellung*

nähme be8 ftleruS zu ben fatholifchen Bibliothefsbeftrebungen roirb biejen gemih nicht

förberlid; fein. SBenn aber bie apologetifche Schulung ber beutfdjeu Äatholifen auf allen

©ebieten unb in allen Bereiuen energijef) in Singriff genommen roirb, bann tönneu mir

mahrhaft liberal unb weitherzig fein bis zur äufterften ©rcuze beS ©rlaubten, bann

bürfen unb müffen mir auch Bedangen, bah ber gebilbete Statfjolif fich an unferen BolfS*

bibliothefsbeftrebungen energifd) beteiligt unb feiner „höheren lodjter" ben ©ang zur

liberalen Bibliothef, bie neben ben SenfenS, greptagS, 6bner*(5fchenbach3
,

3olaS,

SRaupaffantS 2 c. 2 C. nur einige wenige fatholifche Slutoren aufroeift, ftreng unterfagt. ©inen

anberen Bieg zur ©efunbung unferer BibliothefSoerhältniffe, als bie burch apologetifche Schu*

lung ermöglichte BJeitljerzigfeit, tenue ich nicht.
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ftatnrniin‘rnrii)itftHi4( gltrratur.

Sion $r. ißla&monn, Siänfier.

II. ^Jhbfif, 6&tmie unb Dedjitif;

©iatbematif.

Die allgemeine 3taturlebre läßt fid) leichter

al® bie$immel®lunbe, ©eologie oberSiolo*

gie ohne .jperanjiebung metapbnfi[tf)er fragen
bebanbeln, roenigften® jeigt bie literart fdjc

Srfabrung, baf? bei ihr bie objeftioe, fid)

auf bie SrfcbeinungSroelt beirfjräitfenbc S8e»

banblung häufiger i|'t. SBerfe, bie bennod)

ba® ^bilüfobbieren nicht (affen fßnnen, ba*
ben fid) gewöhnlich weitere ©rennen geftedt,

bebanbeln SInorganifcbe® unb Drganifdje®,

SGBett unb ©tenfebbeit frifcbfröblidj jufammen
unb finbeit bod) immer ein banfbare® SBubli*

tum. So tnurben mir noch liirjlid) bureb

ben Slnblid einer wohlfeilen Ausgabe oon
93üd)ner® „ftraft unb Stoff" über»

rafebt; ba® Such mar ja feinerjeit ba®

Süangetium be® gottfeinblicben ©tateriali®*

uiu® ber ftrengften Obferoanj; ba aber bie

ernftere Äritif feit Strähnten mit ibm
fertig mar, überrafebte un® boeb bie

Stummer ber Stuflage. Sie roirb ficb ba»

bureb erftären, baß bie jojiatbemofratijcbe

Slrbeiterjcfjaft mit ihrem an fid) löblichen,

aber unfritifrfjen SilbungStriebe nach biefem

Slbbub be® liberalen Dijd)e® greift. Slucb

Rädels „SBelträtfel", nicht nur in ber

gefügten, fonbern and) in ber ooUftänbigen

BluSgabe, roerben begierig oericblungen
;

ja

ber inoniftifcbe ©tantel, ber hier betn 3Dta»

terialiämu® umgebängt ift, betört felbft

ernftere aber ungefcbulte Befer, bie bann
bie groben b*ftorij<ben unb pf)itofopf)ifcf)en

Scbnißer fo gebulbig ertragen roie bie ent*

roicfelung®gefd)id)tlicbeu Dogmen. SBir er*

wähnen 33üd)er folcber Ärt, bie ja an ficb

in ein fpätere® Rapitel gehören, gerabe hier,

weil auch auf unferer Seite bie ©töglid)feit

beftebt, baff Arbeiter, bie felbft al® tätige

©lieber in ber munberbaren Rette ber

Dedjnif auftreten unb halb intuitio mit ben

©efefcen ber fßbbfil arbeiten lernen, gar ju

gern ficb auch an bie bödjften fragen heran*

machen, hierbei leicht auf bie gefährliche

Literatur ber bejeiebneten Slrt fommeit unb,

ehe man ficb® berfiebt, bem ©taterialiSmu®

oerfallen ftnb. Der Ditel ift manchmal

recht harmlo® ober gar fromm. SBcr jotlte

nicht „@ott in ber 9Iatur" oou bem

befannten Stftronomen S. glammarion
taufen, ba® un® in ber lesbaren Ueberfehung

Don 2b- gr. ©rigull (|»alle, Ctto §en*
bei) oorliegt? @8 ift aber eine burebau®

pantbeiftifdje Schrift, für ftubierte unb tri*

tifebe Befer reich an jehönen Slnregungen,

für Soll unb Qugenb befto gefährlicher. —
SBill man gerecht fein, fo mujj man ju*

geben, baf) ba® gfänjenb auSgeftattete SBerf

bon ©t. SB. ©teper, „Die Statur*
träfte" (Seipjig unb SSBien, Bibliograph,

j

Snftitut, etwa 17 ©t.) jmar ben beiftifd)en

I Stanbpuntt feine® Berfaffer® ‘) ertennen täfet,

ihn jeboeb bem Befer nicht gerabe aufbrängt.

3ur Borbereitung auf Borträge natur»

roiffenfchaftlichen Snljalt® bürften Berein®*
i leiter unb anbere, bie ihre freie $eit ber

Bolläbelebrung ju mibrnen geneigt finb, in

bem Buche Diel ©taterial finben. Sei mohl*
i feileren Büchern ift au® bem oben angebeu*

beten ©runbe SSorfidjt am fpiaße. Die

31 at urroif f enf cfjaf tl ich e Sugenb« unb
BollSbibliotlje! (BerlagSanftalt, oormal®

®. 3- ©tanj in 9legen®burg) enthält eine

SReibe oou guten Sachen. BieHeid)t ift

SB. Sngeln im 14. Bänbdfen „Slu® bem
SBunberreiche ber @(ef t ri jität“ in

bem berechtigten Streben nach populärer

Umfehreibung etwa® ju weit gegangen; lehr»

reich »mb empfehlenswert ift aber ba® Büch*
lein, befonber® für einfachere Befer. Dem
©ebietc ber organifchen Gl)emie gehört an

ba® 13. Bänbcfjen „Unfere Siabrung®*
mittel oor @erid)t" oon SB. Diert®.
SBir werben ben Büchern auf anberem

©ebiete mieber begegnen. Die jeubnerjebe

Sammlung „Slu® Statur unb ©elfte®*
weit" enthält u. a.: „©tolefiile, Sltome,
SBeltäther" oon ®. ©tie, ein Büchlein,

ba® an be® Befer® SlbftraftionSfraft fdjon

etwa® Ejö^ere Slnfprücbe fteHt. Sin miß*

billigenber Seitenblid auf „metapbbfijdje

Spekulationen" mar überflüffig. Stma auf

basfelbe fßublifum finb bie „Steueren
gortfebritte auf bem ©ebiete ber
Sleftrijität“ oon 3- Sticbarj, au® ber*

i
felben Sammlung, berechnet. Sollten nicht

auch etroa® foftjpieligeren, aber ungemein

flar unb feffelnb getriebenen „@runb*
lehren ber Sleftrijität“ Don©t. SBil*

b ermann (greiburg, Berber, 1885) eine

') 5>efjen ü[trouonü(ct)( S^riften in unjertm notigen

Vtrtifel, Stile 6, geiottrSigt finb.
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neue, bie gewaltige fforfeßungSarbeit bet

testen beiben 3aßtzeßitte ßetanzießenbe Stuf»

läge riafteren tonnen? Son SBeberS „3tlu*

flrierten ffatecßiSmen" oerzeicßnen toir al8

gut unb leßrteieß: ©eßwarß, JtatecßiS*
mu8 bet ©leftroteeßnif; ©eßwarß,
Tampffeffel unb Tampfmafcßinen;
$ir jel, ©ßemie — alle brei in zahlreichen

Auflagen erfcßienen. ©o aueß ©ernbt,
Trigonometrie, aus berfelben ©amm»
tung. Tie tateeßetijeße Jaffuitg ber 39ücber

ift juroeilen etwas angequält. — Tie
©ammlung ©öfeßen fann als betannt

oorauSgefeßt toerben. 3ßr großer bueßßänb*

lerifdjer ©rfolg berußt nießt nur auf ber

©ebiegenßeit maneßer oon ben Dielen ©äitb«

eßen, fonbern aueß auf bem ©runbfaße, baß
öiele Keine ©üeßer leießter oerfäufließ finb

al« einige große. ©on ben uns betannt

geworbenen SRummern eignen fieß oerfeßie«

bene weniger jur erften ©infüßrung, als

jur SBeiterbilbuttg unb SBieberßolung, wie

man fie benn aueß oielfacß in ber $anb
oon ©tubenten finbet. SBenn richtige Scßul*

büeßer im allgemeinen nießt gleichzeitig bem
©elbftunterrießte bienen fönnen, fo tann

man boeß gerabe bezüglich ber ©ßpfif SluS»

naßnten julaffen. ©o mürbe ein ©ueß, baS

für ben oon ben preufjifeßen ßeßrptänen

geforberten propäbeutifeßen fießrgattg in

Obertertia unb Unterfefunba beftimmt ift,

etwa bie „©runbjüge ber ©ßpfif“ oon

$. ©üning ober bie fo anregenben „100
einfaeßen elettrifeßen ©erfueße" oon

Sfr. ©ufeß (beibeS bei SIfeßenborff in

aJiünfter erfcßienen) aueß moßl für ben

©elbftunterrießt beS ftrebfamen eiitfacßeren

SBianneS geeignet fein, aueß bie Bßpfif oon

3uß unb penfolb (ffreiburg, Berber).

©tmaS Joftfpieliger, aber gerabe für ben

Äaufmann ober ipanbmerter, aueß für ben

gefeßeiteren Arbeiter feßr leßrreicß ift

©f aunbl er, ©ßpfif beS tag ließen

ß e b e n 8 (©tuttgart, Teutfeße ©erlagSanftalt).

©in etwas uorgefeßrittenereS ßefepubtifum

feßen bie beiben ©änbeßen „©artßef ion"
oon Otto 9t. 2üi 1 1 (©erlin, 5R. äRiicfen«

berget) PorauS. Sind) fie besprechen bie @r«

feßeinungen beS täglicßen ßebenS oom miffen»

fcßaftlicßen ©tanbpunfte au8
; fo aueß 2affar=

Soßn, „Tie ©ßemie im täglicßen
2 eben" (Hamburg unb fieipjig, ß. ©oft),

ffür ßejer, bie ein gewiffeS matßematifcßeS

Siiüeau erftiegen ßaben, fei e8 aueß nur

auf einem Tecßnifum ober einer ©augeroerf»

feßule, finb größere ©ßpfifbücßer erwünfeßter

al8 bie oben getennjeießneten SMiniaturbänb»

eßen; alfo j. 93. Jtoppe, 9lnfang8«
grünbe ber ©ßpf if (@ffen, SBäbefer, oiele

Auflagen) für befeßeibenere ©orfenntniffe

;

ßanner, Staturleßre (SSBien, SRotß), feßon

etwas meßr oorauSfekenb, baS auSgejeicß»

netc „©lementarc ßeßrbueß ber ©ßp»
fit" oon P. Treffei S. J. (2. Auflage,

greiburg, gerbet, 1900), bie ganze ©pmuafial»
SÖtatßematit, aber nießt meßr oorauSfeßenb,

inbem alle ßößeren ^Rechnungen gefeßieft

umfeßrieben werben
;

in biefem fünfte äßn»

ließ §. tapfer, ßeßrbueß ber ©ßpfif
(3. Auflage, ©tuttgart, ©itfe). Tie Tiffe»

rential« unb Qntegralrecßniing OorauSfeßenb,

fällt ba8 meßrbänbige §anbbueß ber
©ßpfit oon SBinf elmann außerhalb beS

IRaßmenS unferer ©efpreeßung. ©ermieben

wirb bie matßematifcße gormeljpracße in ber

„©ßpfif unb ©ßemie" ooit ©. SGBein*

ft ein (©erlin, QuliuS Springer). — ©inigeS

93iograpßifeße ift im Porigen auffaß erwähnt
worben (ftrembS, Äneller, ÜRuSmacßer).

Taßin geßört aueß noch P. 9taßmunb
Sleßßamnter, 0. S. B., Theophrastus
Paracelsus (ffiinfiebeln, SBenjiger). Jür
bie reifere ftubierenbe 3ugenb feßr geeignet,

für einfachere ©olfsfreife weniger, weil

etwas SWgemeinrniffen oorausfeßeitb. SBenn
aueß eine feßr ungerechte ©emerfung über

baS ÜSittelalter entßaltenb, ift boeß 91.

©tange, ©infüßrung in bie @e*
jeßießte ber ©ßemie (©fünfter, Soppen«
ratß, 1902) ein feßöneS, feffelnb geftßriebeneS

©ueß. — 9tocß fei ©tßcfßarbtS ©eßute
ber ©ßemie als berühmte, muftergültige

©infüßrung in bie ©jperimentaOSßemie er»

wäßnt, fowie für bie ©ßpfif, ba unS bie

neuefte Auflage beS jeßönen SBerfeS gerabe

ZU ©efießte tommt, Tr. ß. ®raeß, Tie
©lettrijität unb ißre Slnwenbungen
(11. Stuft-, ©tuttgart, ©ngelßorn, 19Ö4),

nebft bem Keinen ÄuSzuge (Äurzer8tbriß
ber ©leftrizität, 3. Sluft., ebenbort).

3Benn wir als eine Ueberficßt ber neueften

teeßnifeßen ©rrungenfcßaften ©. ©olling,
SHuftrierteS 3oßrbueß ber ©rfin»
b ungen (©rocßaSfa in Tefcßen, 1 SR.)

nennen, fo folgt barauS noeß nießt eine

©mpfeßlung beS in bemfelben ©erläge er»

feßeinenben 3aßrbucßeS ber SRatur«
tunbe; wie benn bei aüen foleßen 3pflen
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ber 3nbuftionSfchtufi mehr ober weniger

gefährlich ift. — 3olö, XedjnifdjeS
SluSf utif tSbud) (2eipgig, fi. 55. Hoehler),

oon bem wir eingelne Sahrgätige fennen,

gibt zahlreiche Tabellen, Klotigen über greife,

©egugSquellen ufw. 3®ei fthüne SBerfe, bie

Spezialgebieten ber Xedfnif gewibmet finb,

oerbienen noch Erwähnung: grr. Binfe,
2Ä ober ne Suftfcf»iffaf)rt (©erlin,

Schell, 1903); Ktigfji unbXeffau, Xie
Xelegraphie offne Xraht (©raun«
fdpoeig, ©ieweg, 1903). ©eibe fefjen nur

mäjfige mathematifche Äenntniffe DorauS;

baS erftgenannte ift reich iüuftriert. — gür
Stubierte, nicht gerabe für ©olf unb 3u=
genb, wären bie „Bebenserinnerungen“
oouSBerner D. Siemens (©erliu, Springer

1895) ata noch immer interefjante, lesbare

Sd)rift su erwähnen. Stpftfpieliger unb eine

gemiffe ©ertrautffeit mit ber ©bhfif DorauS*

jefcenb ift bie $ e l in h o 1 fc
* © i o g r a p h i e

oon SeolJönigSberger (Sraunjdjroeig,

©ieweg, mit ©ilbniffen). Es Derftcht fid),

bah in fotchen Söerten metaphnfiiche, reli*

giöfe fragen nicht ftets in unferem Sinne
beiprochen werben. — „Unter bem 3 e >‘

che» beS ©erfehrs" Don C. Sentfcb,
ein ©egenftürf gu ber oben erwähnten ©ht)fif

Don ©faunbler, behanbelt ©oft unb Xele«

graphie, Xelephonie, Eijenbahnen unb Schiff«

fahrt.

ÜRathematifdje ©ücher fommen im gangen

für uttjereu 3wetf nicht in betracht. SBer

bie SlnfangSgrünbe ohne Behrer gu ftubieren

geswungen ift, nimmt fchliefflich beffer ein

rejolutes Schulbuch als ein KJliniaturbänb»

eben; befonberS hat ber Slutobibaft nach

reichhaltigen Slufgabenfammlungen gu faffn»

ben. Smmerhin ift bie KJlathematif auch

an ber beffeven UnterhaltungSliteratur be»

teiligt Slud) in unferen gefdjraubten Hui»

turoerhältniffen gibt es finnreidje Slöpfe,

bie gern eine ober ein paar Stunben auf

©ebanfenfpiele ohne praftijdjeu 3'ned Der« !

toenbeu mögen- ©ücher, bie ifiergu ben

Stoff bieten, follte man für©o[fSbibliothefen

anfchaffeit, weil fie nicht wie ©efdiidjtenbücher

Dcrjchtungen, fonbern mit einer gemifjen Sin« i

ba<ht ftubiert werben
;
fie lönnen ben Sinn für

fine wahrhaft uornehme Erholung werfen

unb finb barum ein ©olfSergielfungsmittel 1

hohen Klanges. 25arum notieren wir auch
hier einjelne Iitel : SB. © r o f f e , Unter«
haltenbe ©robleme unb Spiele

(Seipgig, 1897, Ouanbt & fjiinbcl). ©e«

banbett aufjer ben gewöhnlichen Spielen

auch baS Begefpiel, ferner falenbarifdje Sluf«

gaben. — Hütten, Xffeorie ber ma«
gifdjen 3ablen»0nabrate unb »Hreife
(flöln, 1888, g. Xbeiffing). 3)aS ©iichlein

ift, wie ber Xitel geigt, einem Spezialgebiete

ber mathematifchen Unterhaltung gewibmet.

—

KJtatbemati frfje Äurgmeil ober 300
Slufgabeti rc. oon 2. fDlittengwep
(Beipgig, 1880, 3- Hlinfffarbt). Sluflöjungen

unb Erläuterungen finb beigefügt. —
,fp.

Schubert, 3®®U ®e bulbfpiele
(©erlin, 1895, fff. Xümmler). — SB. Slh«
renS, 3J2 atfjcm atifche Unterhai»
tungen unb Spiele (Beipgig, 1901,

©. ©. Xeubner) ift mit reichen mathema*
tifchen unb gejchidjtlichen Erläuterungen Der»

fehen unb hat als baS bebeutenbfte SBerf

biefer Slrt gu gelten, ift aber natürlich we»

niger populär als bie Dorgenannten, inbem

es aufeer ber @pmnafial«5Dlatbematif ein

wenig SlnatpfiS DorauSjefct.

SJieffrere oon biefen ©üchern beffanbeln

©robleme, beren Scblacbtfelb bie 64 Oua«
brate bilben. Xa bie oorliegenbe 3riti<hrift

befonbere Ktiitfficbt auf Befehallen unb ©er»

eiusbüchereien nimmt, tnüpfen wir an baS

©efagte noch bie ©emerfmtg, baff baS Schach«

fpiel eifrige ©flege Derbient, baff es in2efe»

jimmern geftattet, ja burd) Slnfchaffung

mehrerer Spieltaften geförbert werben follte.

Harten unb SBürfel ftehen in enger ©e*

giehung gum SlltoholiSmuS unb Sltfotinis»

muS, gum ©etöfe ber Hneipe, gum 3anf
unb Streit. ®aS eble, fönigtiche Schachfpiel

aber Derträgt feine Unruhe, nicht einmal

müßige 3ufchauer, unb im Hampfe gegen

ben VUtohoi ift es ein fräftiger ©unbes»

genoffe. Sluch bie fonftigen ©rettjpiele finb

wert, geförbert gu werben; Xomino ba»

gegen fleht fchon auf ber ©renge, bie gu

ben ©lürfSfpielen hinüberfährt. SBenngleid)

auch noch oon hohem Klange, wirft baS

©illarbfpiel bo<b weniger Derebelnb als baS

Schachfpiel, unb gwar, weil eS praftifrf)

wieber in gu enger ©erbinbuug mit bem
SBirtShausleben fteht. — Sluf bie reiche

Biteratur beS Schachbretts fann h®r nicht

eingegangen werben, wie benn überhaupt

auch ber oorliegenbe Sluffafc nur orientieren,

nicht erjehöpfen wiU.
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gttbttiig llnrbadjnr. 1

)

Son Karl (Eonte ScapintBi- Ulüncpen.

SBer bem BulSjeßlag beS BoIfSperjenS laujcpen

rein, muß ein füllet, ruhiger 9Jtann fein, in beffen

fcerjen teine ©türmt braujen, beffen Sinn fein

gijtflei}, fein unfinnig ©treben oerroirrt.

2öie ein Rrjt, ber, um Reifen unb raten ju

fönnen, erftRatur uitb Gparatteranlage bet Rranfen
fennen ju lernen jn(J)t, muß aucp ber epte BoIfS-

fdjriftftellet ber BolfSfeele Gigenpeiten, ihre inner*

fien Däne, ihrer jcpltthten SBciSpeit ©inn erfotfdjen.

Daju gehört fein paftenbcS, unruhiges Sem-
perament, jonbern Muhe, Sammlung unb ©rünb*
lidjfeit. Denn bie Scheinbare Raioität ber BoIfS*

feeie ift nichts als Siefe unb Rbgeflärtpeit, unb
bie Cuinteftenj ihrer Öebanfen, ihrer Sprüche

unb Grjaplungen ift JBeiSpeit.

Um nun reftloS, roie Bubroig Rurbaiper eS in

(einen BolfSbücpern »erflanben, in ber Jra*
bition forooljl roie im Reugejcpaffenen, in ber

BolfSbicptung aufjugepen, baju gehört äußere

unb innere Ruße, jchlichte ©rößc unb ©inn für

ben BolfSton unb BolfScparafter.

Der fülle SebenSgang ßubrofg RurbadjerS,
ben mir furj burdtnehmen rooUeit, unb ju beffen

Daten unS bet emfige Biograph unb Interpret

beS Dichters, 3ojef ©arreiter, in Berjcpiebenen Rb*
hanblungen ©toff genug bietet, roirb uns jeigen,

baß er ju feiner Dätigfeit foroohl beS SorfcperS

eiferne Ruße unb ffleiß als auch ÖeS Richters

jartfühlenbeS unb nachempfinbenbeS ©emüt mit»

brachte.

ßubroigRurbacper rourbe am 26. Ruguft
1784 im id}n>äbif<b=bagerijcben Diarfte lürf*

heim als ber ©ahn eines RagelfcptniebeS geboren.

Die gamilie reat eine japlreicpc. Droßbem man
feinen Uebrrflufe fannte, forgte jpejicü bie 'JJlutter

hoch für eine gute, gottesfürchtige Grjiepung unb

für bie geiftige Gntroictlnng ber Kleinen. Der
©inn für ßegenben, Blätcpen unb Grjäplungen

rourbe in ihnen burct) SBorlefen an SEßinter»

abenben gereeeft. Ruch bie öffentlichen Schau-
fteüungen unb BolfSgebrättcpe, bie bamalS noch

in Schroabtn bei allen jjeftlidjfeiten gang unb
gäbt roaren, regten ben ©inn beS Knaben an,

unb fpäter, als fie längft abgejepafft, h<it Rur*

bacher berlti Kurjiucil BoH tiefen ©innS gerne in

feinen Büchern aufgenommen.

Blit fünf Jahren genojj er Glementarunter-

rieht, erft in feinem Batcrort, bann im nahen
Kircpborf unb fpäter auch in ßanbSberg,
non reo aus er als ©ängerfnabe fepon 1793 in

bas Klofter Di.effen (am Tlmmerfte) fam. Drei
3aßre nachher treffen roir ihn im Seminar ber

Jöenebiltiner in Btüncpen, reo er nicht lange

') Die biographiWen Daten }u biefem 'llufiaqe

ftnb mcificntcils ber tBiograppit bes Dichter! Don jof.

©arreiter entnommen.

Derblieb, um bann halb in Dttobeuren, eintm

SBenebiftlnerftift, inS Seminar einjutreten. Rur*
bacher roar ein fleißiger Schüler, beffen SBiffenS*

burft roeit über bie Rächer hinausreichte, bie im
Seminar gelehrt routben; für jldj lernte er noch

Ratutroiffenfepaft unb 5[Jbgftf. 3m philofophifchen

KurfuS ftubierte er Sogil unb Btctapppfif.

Durch ben guten gortgang feiner Stubien
rourbe ber Rbt auf ihn aufmerfjam unb nahm
ihn als gamuluS in fein Borjimmer. Rurbncper

burfte hoff41*, in biefem überaus reichen, prdcp*

tigen Klofter als Rooije aufgenommen ju roetben.

Seine ganje ©harafteranlage : tiefe Religiofität,

£>ang jum Stubium, fülle, jurucfpaltenbe Rrt,

iepien ja roie jum Klofierleben gejchajfen. 9m
18. Oftober 1801 trat er auch wirtlich bajelbjl

als Rooije ein
;
als jeboch Dttobeuren burcf) ben

Regensburger Kongreß unb ben ßüneoiHer grieben

an 'Bagern übtrging, mufften bie Rooijen ent-

laßen roerben, unb jo roanbte fiel) 9 ur bacher
nach b«m Klofter äBieblingen bei Ulm. Die
ftrengen Regeln bajelbft fchroächten aber feine ©e*
junbheit, uttb böje ßrotifel quälten fein §erj, bie

er aber tapfer ju überroinben juchte. Durch eine

frühere Jugendliche, deren Grinnerung fegt in

ihm auftauchte, oollftänbig aus bem jeelifthett

©leicpgcroicpt gebracht, faßte er ben Gntfcpluß, aus
bem Klofter auSjutrelen.

3n tieffter Bedrängnis rourbe ihm febod) ipilfe

juteil. Gr erhielt eine SnftruftorfieDe bei yerrn
»on SBedbecfer, bie er Pier 3apre pinburep

inne hotte.

tpier in ber gantilie genas er geiftig unb
leiblich, eignete fiep nach unb nach ben burep bas
Klofierleben ungeroohnten gefeUfcpaftliipen Schliff

au unb oeroollftänbigtc fein SBiffen burep baS
©tubium beS granjöfijcpen unb ber Biteratur.

3m Ruguft 1808 toarb er für bie erlebigte

Stelle eines 'fkofefforS bes beutfehen Stils und
ber Reftpetif am tönigüchen Kabcttenforpä in

'•Stümpen oorgejcplagen. 3m Oftober 1809 er-

hielt er befinitio biefe Stellung mit bem Rang
eines Kollegialrates.

Unb fo tarn Rurbacpet nach einer ganj furjen
Sturm- unb Drangperiobe, bie aber innerer 'Jiatur

roar, in rußige, fiebere Berpättniffe. G§ ift für
ben cinleitcnben ©ebanfen biefer Rbpanblung
oon ’IBert, bicS feitjupalten. Denn bie toert-

Bollen literarifcpen Rrbeiten RurbacperS flammen
aus jener rußigen, fpäteren .•feit. Grft 14 Japte
nach feinem Eintritt in ben fieprförper beS Ka-
bettenforps bejepenft et uns mit ben erften feiner

BolfSfchrifleu unb noch einige 3oßre fpäter mit
ber roertBoUften Rrbeit, bem BolfSbüdjlein. —

Die fünfunbjroanjig 3oßre, bie nun Rur-
baeper als Beßrer Berbracpte, roaren rußige, ar-

beitsreiche 3oßre. Gr ließ ftep 1884 penfionieren,

opne beStoegen feine literarifcpen Rrbeiten aufju-
geben. Rurbacper roar fein Sebtag lang lebig ge-

blieben; in ben legten 3oßren napm er eine
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9licpte ju ftch- Am 25. 9JJai 1847 ftploß et infolge

einer Beroenläpmung im 63. BebeuSjapre bie

klugen }ur leßten SRupe.

Aurbaeper fiat itidjt weniger als jtnanjig

©Triften ju ErziepungSzweden unb }ur beut5(t>en

Sprachlehre getrieben, nicht weniger als 12

fritifcpe, große Arbeiten Doüenbet. Socp bieje

Sachen fommen für unb nidjt in Betragt. AuS
ber großen 3apl feiner 'Arbeiten intereffieren uns
cor allem feine Solls- unb 3ugenbjd)riften, fomie

feine Erzählungen.

An BolfSfcptiflen bat er Bor allem ein in

jioei Seilen jerfatlenbeS Solfsbücplein (3?e-

dam« Unioerfalbibliotpef 9ir. 1161, 1162 unb
1291, 1292 pcrauSgegeben oon 3ofef ©arreiter)

gefeprieben. baS bie befannten Sagen Born ewigen

3uben, Bon ben flehen ©<btnaben, uon ben 3rr*

fabrten beb Spiegelfeproaben, oon Softor ffaußuS
unb Biel anbere „erbauliche unb ergößliepe Ji-
florlen* enthält.

6« ift baS gebiegenpe unb befte SBerf Aur-
bacperS. Selten ip ein Sdjriftftefler fo in ben

©eift ber Sage, in bie ©pmbolif berfelben ein-

gebrungen, in Son, 3eit unb Sofalfolorit fo auf*

gegangen unb boeb tedinifcb |o felbftänbig ge-

blieben toie er. ©erabe ba? 'liacberjäblen be*

fanntcr Sagenpope erforbert Biel ©efebid unb
Biel Sinn für bie 3«t, au§ ber fie fommen, Biel

Kenntnis ber 2eute, benen man fie erzählen will.

9iepmen mir nur j. B. „Sie Sage Dom einigen

3uben". Jier läßt er mit Diel ©efebid, in rich-

tiger Erfenntnis ber Spmbolif ber Sage, bie

3bee beS EprifteniumS BoUftänbig oorroalten.

fPlit Siecht d)arafterijiert Jamberger biefe Arbeit

folgenbermaßen

:

„Aurbaeper bat hier bie tbriplidje 3bee nor-

malten laffen unb ben Ebatafter beä 3uben in

fteter Beziehung jur Janblung, beten bie Begenbe

Erwähnung tut, erhalten. 'Jiacbbem ApaSoeruS

Born glucpe einer uncitblicp jebeinenben Beben?*

bauet lange 3*ü furcplbar gepeinigt roorben,

läßt ihn bet Autor enblicb be8 EpriftentumS teil-

bafiig unb bureb biefeS über ben Slud) be8

bloßen 3c'tleben8 gehoben werben, womit nicht

nur ba8 ©anje burcpauS poetijcb befcploffen, jon-

bern auch bie 3bee beb cprifllicpen 2eben8, als

eines gleicbfam ewigen, jomit 'Hube gebenben Sa-
fe©?, in baS beflfte 2icbt gefe|t wirb."

©leid) belebenb bat Aurbaeper? feltene Be-
gabung für berlei Stoffe auf bie föftlidje „Ji*
ftorie Don ben fieben Schwaben gewirft",

er bat auS bem Dorfjaubrnen 9)iaterial ein neue8,

prächtige? SBerf gejepafjen, baS ebenfo wur^elccht

unb bobenftänbig ift wie bie alte Jiftorie unb
ebenfo luftig, anregenb unb jmerchfetterjcbütternb

ju lefen ift, wie eine ber bepen neueren Ju»
morcSfen.

9locp will ich ber poetifepen Umgeftaltung ber

„Jiftoria oon btnSchilbbürgern" in bie „Spiporia

non ben 2ulenbürgern" gebenfen, in welcher er jo-

wohl burep Einteilung be8 Stoffe?' al8 burep] Ab-
wechslung ber Slelren fiep große' Serbienfte um
bie 'Jieubelebung berfelben erwarb. Auch pe iP in

AeclamS UniDerfalbibliotpef (9fr. 3780) um 20 Bf.
ju haben.

Siefe 3 Bänbepen, bie um fo geringes ©elb
erhältlich jinb, Sollten nirgenbS fehlen. Sie alten

ernften unb heiteren Sagen, neu belebt unb boep

im Boben ihrer 3<it wurjelnb, mitffen mit ben

ÖrunbPod unferer Beftüre bilben. AuS
ihnen heraus wirb man nicht nur bie 3 fitge-

fepiepte ferner Epochen, fonbern auep neuere Bite-

raturwerfe Dtrftehen unb werten lernen. An ber

„sage Dom ewigen 3uben" wirb man BenauS,

3ebliß’, 'DiojenS, Jämmerlings’ poetijepe Bepanb-
lung unb Berwertung mePcn fönnen, an Softor

ffauftuS’ Jiflorie bie große 9feipe non Sauft-

bicplungen. 9)fan wirb aus Aurbaeper? flaret

Sarfltüung fiep DorerP weit eher ben ffern, bie

3bee perauSjujcpälen Dtrmögen, um ben herum
bie 9facpbid)ter unb 9lad)jormer aufbauen, ber

ihnen oft )um lofen fUfittelpunft für eigene?

phantapereicheS Schaffen bienl.

Jat Aurbacper in feinen BolfSbücpern, fowie

auch in feinen 3ug«nbjcpriften, oon benen icp

fpeziefl baS „Büchlein für bie 3ugenb‘
empfehle, baS bei ftöfel in ffempten 1898 in

btjjen ftnlpolifcher 3ugenbbibliothef als achtzehnte?

Bänbcpen erjepienen ift, p<P mit 9facp- unb Um-
bicptnng bejepäftigt, fo tritt et un? als fclbpän-

biger, gemanbter Erzähler in feinen 9ioDeQen unb
größeren Erzählungen entgegen (Sreibutg, Breis-

gau, Jerber, 1896, neu burepgefepene Ausgabe

|

bejorgt uon 3- Sarreiter).

Sa er jeboep in feinen Erzählungen bie @e*
palten immer in ber Abfiept formt, burep fie feine

3been zum AuSbrud zu bringen, fo läßt fiep Dom
rein fünftlerifcpen Stanbpuntt manches gegen biefe

Arbeiten, zuma t gegen baS auffällige Jeroor-

fepren einer Xenbcnz einwenben. Aber alle Bet-

raten ben griinblicpen. gewiegten ScpriftfteUer,

ber feinen Stop Dollftänbig beperrfept.

Socp bamir nur uon bemBeften baS Befte
für Soli unb Sugenb auSfucpen wollen, ba mir

ferner meinen, baß Sagen unb 'JJiärcpen weit

eper einen bleibenben 'IBert für ben Befer reptäjen»

tiertn, fepon wegen ihres 3ujammenhangeS mit ber

©elcpicpte, mit ber Biteratux, mit bem BolfSgeiß

unb -Eparafter, feien nochmals au? bem ffrauz ber

AuSleje, bie icp Bon AurbacperS '.Berten gab,

feine BolfSbücplein befonberS petoorgepoben.

Sie 3ugenb [omopl wie ber minber ©ebil-

bete werben an biejen föftlicpen Broben ber SolfS-

jepriften naioe ffreube unb bleibenben ©ewinn
fepon burep bie ftare JerauSarbeitung ber fpm«
bolifdien 3bee ber 9J!ären paben; ber Biteratur-

freuttb jeboep möge fie Born Stanbpuntt ber Ser-

fcpnieljung Don Soltsiiberlieferung unb eine? ein-

zelnen SiepterS Bearbeitung unb Belebung jo*
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loopf, mit aud) als ©tttnblage mtiltttr '-Pergteicfje

mit neueren ©agenbitptungen betrachten.

$er iÄcidjtum an SPolfäioijf, 2eben?mei«peit,

an alten ©piüeptn unb bünbigtn ©ä&en ifl in

bieftm fBiidjlein ein ungeheurer.

[3m Orientierung (ei inbe« ttod} bemerft,

baß in einjelnen Stnefboten im S8oIf«büd)lein ber

eine obtr anbere berbe 'SuSbrud mitunterläuft.

3ungen fieuten unter 17 3 obren lieft man
einjclne ßrjäblungen befjer oor, als Bai; man fte

ihnen mat)lloS jur l'eftüre überläßt. 3d) madje

barauf aufmtrfjam, bafj mancher tPereinS*
pröftS jeinen Sebrlingen burd) Sorte jen foldjet

©lüde nrirflicb genuBreidjc Stunben bereiten

fantt, obne [ich jelbft mit Arbeit uberlaften ju

müffen. ®ie Kebaftion.]

pSrrirfjtr älter polketümlldj*

teibltothchrn.

Sie öffentliche Boltgbtbllotpel in Bomber«.
Seit 1. Cftober b. 3. ift an jämtlipen iplafatfäutett

Samberg« folgenber «nfplag ju leien: .Cejfentlipe

SotlSbibtiotbel am Sptannenplatj. Eröffnung : Witte

Cltober. Sutritt für [eberniann. 'tlußflel ittjeri roitb

:

SRiitroop« unb Samätag« non 6— 8 Upr abenbl

;

Sonntag« non 10—12 Upr Dormittags 2eibgebüPr

für jebe* Sind) pro SBope 1 ®femiig." Um SRiitroop

ben 19. Ottober fanb bie gräffnuitg bei ,'lufiitutc«

ftatt. 3n folgenbcn 3ciltti inollen mir bie CSinbrUde

unb SOaptnepmuiigen jpilbern, bie ein mieberbolter

SBeiud) bie)cr neueren ® 0ll«bilbung8flätte ®apcml in

unb matbiitf.

3roar nidjt im 3entrum ber Stobt, aber boeb in

näpfter Släpe einer bebeutenben Serfepijaber bat bie

neue Solfäbibliotpet ’. t)r heim geiunben. (Sine meitbin

teuebtenbe Sufjprift (Oejfentlipe ®ol(8bibliotpeI) mapt

bie ®affanten auf ben im Hrbgefpof; liegenben ®iblio-

Ipeläraum aufmertfam. Hbento jeigt an ber Hüben-
front lull« Dom Hingang ein Spilb mit dufjpritt bie

Subtciljeflunben an. 3m <i große Spaujenftti geben

reipe« iiipt nap innen. Stpon beim erften SBetreten

beb ®ibliotpefS}imntetS finbet fiep ber ®ejuper aufs

angenebmfte überrafpt. tJÜanj im ®egeitjag ju ber

SReprjapl ähnlicher 3nflitute finbet man (einen nüp-
lernen Raum mit grau getünchten SBänben, an benen

auf jd)mudtofen (Regalen ber '8 lieber lange (Reibe auf<

geftapett ifl : hier umfängt oietmebr ben ®efupet jene

roobltuenbe, anbeimelnbt Stimmung unb jene ootnepme

Stupe, roeicbe t>on einem gebiegenen ÜluSftattungsmaterial

unb parmonifp jufammengeftiinrnter ifarbenmirlung

auSgebt. Sie 4‘ i m hohen iödiibe finb bis ju 2 m
mit olibengrUner Cetfarbe gefliipen, bie übrige ifläpe

ift mit einer tapele in pompejanifebem Stot überjogen.

Siefe litt bet Söanbbetteibung gibt bem ganjen

(Raum ein rupige«, bornebmel ßiepräge unb genubrt

einen fepr gilnftigen Untergrunb für SBanbfpmud.
Billige au ben SBänben finb ®üpcijptdnfe aujgefteßt,

bie ein ftaubfreiere« dufberoapren ber ®Uper ermJg-
lieben. Stur ein '.Regal fanb SerraenDung, auf melcbem

bie tlüerte ber fpönen Literatur — in gefebmarfooilen

Sinbdnben — untergebraibt finb. Ser flnftrip bet

Sepränle ifl in atteipen-matt burpgefüprt, mdbrenb

bie Süßungen beiter gepalten mürben. Htroa« Uber 1 m
Bon ber Sprantreipe entfernt fleht ein Spreibtijp mit

oerfpiebetien Spublaben jum dufberoapren ber ®e=

fpäfi«büper, ber Baffe unb befiimmter Sormularien

(dbonnementäguittungen ufm). dn ber bem tflublifum

jugelebrten Seite bet Spreibtijpc« ift ein mit lieber*

tup überjogene« ©infelbrett angebrapt, roelpe« ben

Senutjern ber ®ibliotpef als Scpreibgetegenpeit unb

®Uperablcige bient. Um bie auSIeipenbcn 'fierfonen bei

iprer Zätigfeit oor jeber ®epinberung ju jpttpen, geben

Bon jtoei Seiten be« SpreibtifdK« naep ben gegenüber-

liegenben SBänben ftarle gebrepte Seile au« roter SBotle,

I wetpe ben ®efpäfi«raum gegen ba« ^Sublilum ab-

fcplieften. Ser (fufjboben ift mit Bofoitäufern bebeeft,

bie ein geräufeptofereb Srlebigen ber tUttcpcrauäleibe

ertnöglicpen unb UberbieS SBäritie ben SBartenben gt<

mäpren. 3nfolge ber auperorbentlicpen boben flrequinj

ift naep jebem duSleipetage eine grünblicpe Steinigung

bei 2o(ali notraenbig getoorben. Sa bie duileibe-

ftunben ber SoltSbibliotpet meift auf ben Stbenb »er-

legt mürben, forgt ein gefepmarfooüer ®a5lüjter mit

brei duerlampen für eine gute Sfdcucptung fomobl bei

Scpreibtifipeä, mie audj namentlich ber Söücperreipen.

Sine Siorricptung jum hänberoafcpen, ein irifcptr Cfen,

ein Scpinnflänber ic. Bernottitöiibigen bie Hinrichtung,

bie in iprer ®ejamtroirtung unb 3“iammenftenung bie

^räbilate: prattiidj, gebiegen, Bornepm uoßauf Ber-

bient. Stirn für peute nur eine furje Sepilberung be*

tecpniiipen Betriebes. Erproben mir ipn an uns felber!

Sag dubteibegefepäft paben in liebensmürbiger, opfer-

ßitniger SBeije Samen übernommen, bie ja ju biefer

Slrbeit oon häufe au3 fepr fcpätjeiiäroertc (Sigenfcpaiten

mitbringen. ®ine biefer Samen bietet uns einen Bata-

log ber .Oefjentlidjen SoltSbibliotpel Starnberg* an,

ben mir gegen ein Entgelt Bon 10 ijifg. erfteben ! Ser-

felbe ift in panblitpem ifonual gepalten unb reept gut

auSgeftattet unb Derjeiepnet auf 42 Seiten jirla 1700
Stttcper. Ser 3npalt gliebert fid) in folgenbe fteben

Stbleilungen : Sdjöne lüteratur — 3ugenbbüd»erci —
®ei<pitpie — Slaturroiffenfcpaiten — Uiiterpaltungd-

leftüre (Sie Sipeibung in Spane ßiteratur unb Unter-

paltungllcttüre palten mir für unprattifdj, roeit eine

jolpc Sipcibung fachlich niept mbglidj ift. Sie Stebafiion.)

— StcligiöfeS — -teitfcprifteti unb Setfpiebcneä. Sem
Batalog finb bie Sapungen ber Stoltsbibliatpct oor-

gebrudt ; bieftlben lauteten

:

§ 1. Sic öffentliche Stoltäbibliotpel unterftept ber

Oitägruppe be« tatpolijepen tpreßBerein«.

§ 2. ®ücp<r erpält jeber opne Unterjcpieb ber Bon-
feffion. menn er entmeber perjbnlid) befannt ift

ober fieh irgenbmie f-priftlicp legitimieren (ann.

§ 3. 3n ber Siegel mirn immer nur je ein Sfanb

unb jroar nach Siüdgabe be« etroa ftüpet ent-

liehenen ®upe5 obgegeben.

§ 4. j)ür jeben Sanb ift pro SPope eine Hutleip-

gebiipr oon 1 ®fg. ju entripten
;

bop tann

ftatt beffen aup ein 3apre«abonnemcnt Bon
1 SJf. geroäplt merben.

§ 5. Ser Hntteiper oerpRiptet fip, ba« S)up recht»

jeitig jurUd)ugeben unb haftet für jebe ®c>
fpäbigung fomie für ben etmaigen Bert uft.

§ 6. Bein Stup barf länger al« brei Sitaprn ju-

rüdbepatten merben; nap Slerlauf biejer 3tit

roirb ber Sntlriper gemahnt.

§ 7. Siap ber oierten SBope mirb ba« ®up ab-

gepalt
;
ber betrcjfenbc Hntleiper erpätt im tau-

fenben flaltnbrrjapr tein roeitrre« ®up mepr.
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§ 8. iDeitetoerltiRen ift unterjagt.

§ 9. Sic fluSlriRftunben finö : Sonntag norm.
10—12 URr, Mittwoch unb Samstag abenbS
6-8 URr.

ffitr treten nun jum StuSleiRelijtR, um ein Bud) ju

Melangen. Sine Same fragt uns gunäeRft nad) irgenb

einer ftegitimation (3eugni§, KabfaRdatle, Bag ic.)

unb trügt nad) beten Botweiä unjeren Kamen ntbft

Stand unb SßoRnung in eine ftifte ein. 3ugleidj wirb

oon einer anberen Same eine logenannte .XaufcRfarte*

mit unferem Kamen oerietjen, unb gmar trügt bie

laujcRtarte die gltiiRc Kummer »ic unjer Karne fie

in btt BeiueRerliftc erhielt. Sie XaulcRtarte enthält

»ier Spalten mit ben Ueberldjriften : ttntliefjen —
BucRnumincr — KQcfgabe — Unter jejjrift SBir »er«

langen nun ein BuiR, 3 . S. Herbert, Ttglae, Katalog-

nummer U. 342. — Sie einseinen tBUeber (oDeti nüm-
lieb oerlangt »erben mit bem KnfangsRudiftabcn btr

äbteilung, melcRer Re gugtRören (al|o U UnterRaltungS-

lellüre, 3 -- Seit je^rifien, S = KeligiöfcS) unb ber be-

treftenben Kummer, bie Re im Katalog Raben. (Sin

Steuer Rolt auS bem SiRranf ber UnterRaltungSliteratur

bie Kt. 342 unb legt Re ber Same am £d)rribtij<Re

cor. Siefelbe entnimmt nun bem Bud) bie (og. BuiR-
(arte, b. I). einen Karton, meliRer jundd)ft bie Signatur
unb ben Xitel beb BueReS trügt unb bann in oerfcRiebene

Spalten abgeteitt ift mit folgenden UebcrfeRiiften: tim-

leiRer — Saturn — Mahnung — Semetlungen. Sie
Same trägt nun ein: a) auf ber BuiRfarte bie Kummer
unjeret XaujiRfatte iomie baS Saturn ber ttutleiljung,

b) auf bet XauftRfarte bas Saturn ber (fntteiRung,

bie Kummer bcS ButRe) ntbft BuiRftabcn ber Kbfiit-

jung, aljo in unicrein ifatl 11. 342. Sann ftetlt eine

jioeite Same untere XauftRfarte in einen auf bem
SRreibiifd) fteRenbcn Saften mit ber Kuffdjrift .XaufiR*

larten*. Serjelbe ift in 10 ffdtRcr abgeteilt, beten jebeS

100 Karten erftült, alfo ba9 erfte (fadj bie lauleRtarten

bon Kr. 1— 100, baS jmeite (fad) bie XauicRfarten

oon Kr 101— 200 ufro. Sie BuiRfatte wiro in einen

Saften auf ber anberen Seite beä SeRreibtijeReS ein*

gefteOt. ben fog. „ifriftfaften*. iämtliiRe BuiRfarten

eines 'fluäleiRcabendS tommen in ein ffmR julammen.
Somit Rier leiebtere lleberficRt mägliiR ift, Raben bie

BuiRfarten jeber Abteilung eine andere (färbe, nämlieR:

SiRöne Biteratur (rot), OugenbbUiRerei (braun), ®e-

fd)id)te (gelb), KaturroifienleRaften (blau), UntetRaltungS-

letttire (grau-weife), KeligiöjeS (rofa), St'tleRriften unb
SttfeRiebeneS (grtln). Ser Sriftfaftcn enthalt jurjeit

neun tfädRer mit KUelftiRt barauf, baff jebeS enttieRene

Sud) btei ftOoeRen beRatteu »erben barf unb bie Barn-

berget SolfsbibliotRef gegenraürtig in btr SöoeRe brti-

mal geöffnet ift. Sie BuiRfarten beS erften ItniteiR-

tage* (ommen in baS ffaeR 1 ;
beim Beginn beS (»eiten

(fntteiRtages »irb ber ganje 3nRalt non (fad) 1 tn

ilacR 2 roeitergefteBt, »üRrenb bie BuiRfarten ber neu

auSgetieRenen BUefjer in ifatR 1 ju fteRen tommen.
Bei Beginn ber britten SntleiRgelegenReit ift bie Stel-

lung folgenbe : bie BueRfarten ouS IfacR 2 geRen in

tjaej) 3, bie aus 1 in 2, unb jfad) 1 erRült »ieber

btt BueRfarten jener BüeRer, bie neu entließen »erben.

Siefcr Borgang »ieberRott fieR ftets »ieber, bis bie

BuiRfarten in jjaeR 9 gemanbert finb; oon bort ge-

langen bieftlbtn in ben „SHaRntaften". Ser betrejjenbe

(fntteiRer erRült nun eine 'Mahnung bureR gebrudte

Boftfarte; tommt er ber Mahnung niiRt nacR, fo tritt

bie Strafbeftimmung ber Sagungen ein. So ber ®ang
bei

, ber erften ßntleiRung. SU irb baS ButR jurüet-

gebraiRt unb ein anbtreS auSgetieRen, fo geRt bieS fot-

genbermafteu oor fiiR : ber SntleiRer jeigt an bem efrift-

,
Saften fein BuiR oor, »etiRtS er gueüdbringt

;
bie Same

iiRaut naeR btr KUefenfignatur beS BueReS, bie in

ifatbe unb Kummer mit ber BuiRfarte oöBig ibentifeR

! ift, fragt, »ann baS BuiR entlieRen »orten, unb

fudjt bann in bem betieffenben JfaeRe unter ber be-

treffenden ffarbe bie ju bem BuiR geRBrige BuiR-

(arte. Sobatb biefelbe gefunftn, nennt fie bie Kummer
ber XaujiRfaete des ßntleiRerS, raelcRe ja auf ber

BuiRfarte unter ber Kubrif „ßntleiRcr“ oerjeiiRnet

fteRt. Sieft »irb aus iftrtm ffaiRe entnommen unb

bie KUdgabe bcS BueReS oermerft. Sarauf »irb

dir BuiRfarte in baS BueR eingelegt unb bas BuiR an

feinen beftimmten Blag gefteüt. SBiB ber SnRaber ber

betreffeuben XauiiRfarte ein neues BueR entteiRen, »aS
ja in ber Kegel gcfiRieRt, fo oofljieRt fid) ber ®ang
ber Slrbeii »ie oben bejeRrieben. SaS ganje Berfabren

Rat fid) als RöeRft praftifd) erroiejen, »aS iü>on allein

barauS fuR ergibt, bafj es ieRon jetjt am Knfang es

ermöglichte, innerRatb j»ei Slunben an mtRr als 160

Berjomn — einmal 183 — BüeRer auSjuleiRen. SBir

(eRlieften unferen Reutigen BericRt mit ber Ronftatierung,

baft bie öffentliche BolfSbibliotRef Bambergs in ben

erften brti SUoiRen bei nur drei SeiRgelegenReiten in

ber S8od)< eine BtfmRSjiffer oon 675 Berfonen unb

eint KuSteiRtgijfet oon 1481 BUiRern iu ocrgeieRncn

Rat. ®cwig ein crfreutiiRer Anfang, ein ficgRafter Be*

rotiä für baS Bebürfnis eines loliRen SnftitutS in

Riefiger Stabt, ein müeRtiger ’flnfporn ju weiterem KuS-

bau beS UnterneRmenS.

Bamberg. Sr. ffriebriiR.

Sit Bermaltung ber Ceff*«tltd)en Bibllotftet

unb gtftftaat »erlin oon ^ugo Reimann
janbte uns über baS 5. BetriebsjaRr. 25. Cftobet

1903 bis 24. Cftober 1904, gütigft folgenden BeriiRt:

Sit CejfenttieRe BibliotRef unb fteleRafle ju unent«

geltlieRer Benugung für jedermann, SW Sflejanbtinen-

ftrage 26, Rat fürilieR iRt 5. BetricbSfaRr ooüenbet.

®egen ben SiRluft biejeS BetriebSjaRreS fonnte naiR

lüngeren Borbertitungen bie jroeitc oermeRrte unb oer*

befferte Kuftage bes BüeReeoetjeiiRnifieS auSgegtben

»erben. Sie neue Stuflagc umfaftt 779 Srudjeiten

unb OerjeieRnet in 19 Hbteilungen, »eteRe in fiiR »ieber

fpftematiliR gegliedert ftnb, bie bis rtube Slpril oor-

Ranbtn geroejtnen, el»a 18000 Bünbe untfaffenben

Büdierbtftdnbe beS 3nftituts.‘) Sie Hoffnung, baftbie

Bcnugung ber jum teil fcRr umfangreiiRtn wiffen-

liRaftlieRen Übteilungeri fiu» but(R ben Katalog erbeb-

ÜeR fteigem »Urbt, Rat fid) erfreulid)eraeife beftätigt.

3n ber SluSleiRbibliatRef würben im 5. BetriebSjaRr

im gangen 65399 Bünde nad) Öauje ücrliebeii, oon

benen 18 Bünbe in Bertuft gerieten Bon biefer ®e-

famtjiffer entjaflen 44 784 Bünde auf |d)öne unb 20 615
Bünbe auj belehrende Siteratur. Kn iegterer 3aRI finb

bie einjtlnen SBifftnSjWtigt in folgender SDeije betei-

‘) Sie Benugung beS ooluminöfen BanbeS »irb

ungemein erleichtert bureR die beiden jorgfültig ouS*

gearbeiteten Kegifter, baS Berfajftr- heg» Xitetregifter

jur belehrenden ßiteratur und baS SaiRregifter. ürftereS

ift auf gelbes, IcgtereS auf roteS Rapier gebrudl, roo-

bureR btr Katalog jeRr Ranbtid) unb brau-Rbar »irb. Unter

ben 18000 Bünbtn Rütten mit gern ttwaS meRr bie

fatRolifeRen Kutoren Oertreten geftRen. Si'ir möchten

bejweifetn, ob bie|e mit mehr als 100—150 Bünden

sorRonben finb. (Sie Keoattion.)
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liflt: unb StbenSbejdjreibunßfn 3619, ®eo-

graptjie 2047, Baturmiifenjdjaften 4214, 5H(d)IS- unb
StaatSmijfenfthafien, Bolfämirtfd)af1 2668, ©enterbe- 1

htnbe. Xfdjmf 2086, Bt)iWopI)ie, (Religion, Bäbagogif,

Sport 2406, Punft, Blufif, ßiteraturgeid)id)te ujm.

3575 Bänbe 2ie Betlangfen roifjenjdjaftliditn 93 Litfjc

r

machten im Borjahre 25 °/o, im Berid)tSjohre 31 “/o

aller gntletjnungcn au«. Tie Benugtmg brr miffenjehaft*

litten Slbteilungen ift aljo um 6 4
/o geftiegen. 3m

ganjen fiitb im 5. 3af)te 80 142 Bänbe in unb augtr

bem Sjaufe entlehnt rootben ; in ben fünf 99ctricbS>

iafjrtn jujammen 327 751 Bänöe.

Ufr ßejerfrei« btr Slusleihbibtiothcf, weither täglid)

mä<f)ft unb jetjt 8846 ®ft(ontn umfaßt, beijnt (i$ burd)

alle Stabtteile bis in bit Sororte hinein aus. 2ie
berid)i<benen Berufe ftnb mit jolgenben 3>Rftn oer-

heim: 4474 gtroerblidje Arbeiter, 2209 ftaufleute unb

meibliche ^anbelSangefteBte, 150 'ütrjte unb 3uriflen,

471 Staats- unb Brioatbcamte, 282 Center unb
ßehrerinnen, 154 Stubenten, 392 Seminariften unb
Stiller unb 714 ®er[onen ohne Beruf.

2ie ßejefäle mürben im 5. BetriebSjahr bon 67 309
Betionen, unb jmar 64630 Btännern unb 2679
Stauen, in ben fünf 3ahren jujammen non 282977
Berjonm betuetjt. Tie $ahl ber hier auSliegenben pe-

riobiidjen Schriften ^ot roicberum eine Bermehrung
erfahren unb beträgt jetjt 516 Seitungen unb 3eit-

ftttriften jeber 'Hrt unb (Richtung. 2ie im 'ärbeitS-

jintmer ber ßefeljolle aufgefteQte, 1240 Bänbe jählenbe

(Radiidltagebibüothef mürbe Bon ben Sejutiiem in um-
fafjenber SBeije ju Satt gejogen.

2ie ©ejamtjahl ber Befuther, bie im 5. Betriebs-

japr Bibtiottjel unb ßefchaOc benutzen, belief fid) auf

132 708 Betionen, gegen 126 343 im Borjahr. 2ie
Steigerung ber {frequenj mürbe eine nett) erheblichere

gemorben fein, ttwnn nicht in ben abnorm triften

Sommermonaten biefeS 3af)reä ber Bciud) idjroädjtr

getnefen märe als je juoot Seit ber Stöifnung Bot

fünf Sorten haben insgefamt 553 582 Berfonen ba«

Snftitut aufgefudjt. Tic Haltung beS BublihtntS mar
mätjrenb ber ganjen 3eit eine mufterbafte.

S)o« Onftitut ifl merttägtid) Bon 5 1/»— 10 Uhr
abenns, an Sonn- unb Qeiertagen bon 9—1 unb
8-6 Ubr geöffnet.

|{qcti(tonrn.

tttne tierpfltlbtung tut Stforedjutig ober Sitetaufffibrung
etngefaHbter. oftbt Bertangter StejenftonSfremplacf mirb mdtt
abernommen. Äfidfenbung ber btejenftonber-niplarr finbet

nabt ftott

filcine Sicher, Bebft einem Slrtbang sott P. InSgar

Böllmann, 0. S. B. Btttnfter, SUpbonftiä-

Budjhanblung. 128 S. Brei« eleg. geb. Bl. 2,40.

Böllmann Berftept es meiftcr^oft, (eine Stimmungen
unb Hbnuugen beim HnMid roogenber Sichrenfelber

brouenber Qerbftnebel, funfetnber Sterne, beim Blurnteln

ber Cuellen, beim 2roffetid)lag unb bei braujenbem

ÜSärjnaditfturm burd) treffenbe Bilber unb Bergteidje

im ßiebe foft reftloS jum SluSbrud ju bringen. Stfler-

bings barf man bei ber ßeftüte nidfjt Bon ®ebid)t ju

®ebid)t eilen, jonbern muft natb jebem ßiebdjen baä Butb

eine deine SBeilc beifeite legen unb ftd) felber fragen :

.SBonn mar es benn aud), als bu nod) abenbs öurd)

bas Sßiejental gegangen bift unb ftnnenb ber Sonne

jugejefjen hoff, mie fte ihre legten Strahlen jroifeben

ben feitg träumenben Buthenbäumen berjtttctn lieg unb
bann leife Betglimmenb hmltt hie Berge hinabflieg?

Tantal« fam eS jo Uber bi<b, mie Bäümann eS aus-

brüdt:

,2ie Slbenblügle fiefert niebet f"S ,,

Unb mit ber Jhlt)te Itaum unb Ätang, g
Tie 9ta<hligatleu flöten mieber

Unb alles Baufchen mirb ®ejang.

Unb meine Seele bebl getragen

la« 91a<hlgebet beS BlalbeS mit,

Unb toaS auf ihr outh Sorgen lagen.

Ie5 läge« BuSdang mathl fie quitt.
*

91ur »er jo fid) auf frühere Beoba^tungen ber IRalut

unb ber Stimmungen, bie fie auSlöfte, beftnnt, mitb
Bollen fflenufs an ben tief empfunbenen deinen ßiebem

haben Blit einjelnen Bilbern unb äPeubungen roerben

aOerbingS mandpe nicht eiitocrflonben fein. So ftheini

j. B. in bem ®ebid)t fRr. 47 bet BuSbrud
:

,2Bie

Sehluthjen jtrpl ein legte« Seh logen non einem

bunden Baume her" bodj etmaS gefud)t. 3m @ebid>t

15 mirb bie jmeile Strophe uttDerflänblith bleiben.

2od) ba« fiitb Pleinigfeitcn, bie bett ftimmuiig«reid)en

jmeiftrophigen ßiebem mit ihrem rhBthmijdten älDohl-

dang (einen grogen (Sintrag tun. 2er ilnhang ent-

hält außer bem bunh feinen großartigen 3ü)t)lf)mu«

hernonagenben ®ebid)tj!)du6 : ,
l

fluS ßeos legten Sagen"
(Überlegungen ganj eigenartiger ®ebid)te beS brofilia-

niftgen 2i<hters BetbionS be Bitlar. 2ureh biefe lieber-

fegungen, meldje früher in ber ®otte3minne crfdlirnen,

mürbe ba« beuljdje Bublifum jutu erflett Blale mit

bem h'tborragenben ialente Beihionä be Bi0ar be-

tannt, Biögen auf SBeihuaehten bie deinen ßieber beu
Stieg in jebe gebilbete fiamilie, namentlich in jebeS

SlfarrhauS jinben.

Bonn. §erj.

SrUniAcn. Beue ®ebi<hte Bott §ebmig 2ranS>
felb. 132 S. fiöln a. (Rhein. Berlag unb
2rud Bon 3- B. Badiem. ®ebb. Btt. 3.

2ie Urteile über ba« obige Bueh gehen frag au«.

einonber: in unjerer feltjant gejpaltenen 3eit ein Sei*

<hen ber ßebenSfähigleit biefeS BueheS- Bad) meiner

Ueberjeugung ift legtereS bie aud) fünjlterifdi idton

fegr bemertenSroerie ftunbgebung eine« beroorragenbea

talenteS, bo« jugleid) einer ausgeprägten Ber»
fönliegfeit angehört. Begabung unb 3nbiBibuali>

töt flehen no<h unter bem Reichen beä Sturme« unb
2rangeS, miemofjl eine noüftänbige Slbdärung bereits

ootauSjufehen ift. 2er gug ju ®ott tritt noch otr-

hältniSmögig unauffällig .futage. aber er <8 ba. unb
jmar ebenfalls in dmrotimftiidjer, pofitiner SBeije.

2er ©Ulfefdirei jum fjödjilen, baS Sidjandanimcrn

an ihn tönt unb fdiaut uns immer mieber jmijd)en

unb ouS ben geilen biefer ®ebichie entgegen, bie — bas

empfinbet man unmittelbar — mit ßcrjblut getränft

ftnb. 2ie aflen echten flünfilern eigene groge Setben»

idjaft für bie Statur bitbet bie Brunbfhömung bet

Sammlung. Qebmig 2ranSfelb bringt intuitiB in

bie feinften Stimmungen ber grogeu Btutter am Sflel*

tenmebftuhte ein, aud) in bie fdieinbar no<h undaren,

ftd) erft erjeugenben, beten ®lanj unb Slbgianj fte oor-

trefftid) miberjufpiegeln oerftebt. 3mmer meig fte fuh
eins mit ber unermüblithtn Sthöpferin

;
immer fühlt

fie btn ßebenlfaben jtoijdjfn jener unb fid) felbf) ge-

jdhlungen.
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StibßDerßänblicß madjt bie Siebe gut SBenfeßheit,

pim 'ßäcßften ein QaupiniotiD bieiec faß ausnahmslos

fonnicßbnen ®oepe aus. Wie bie Btrfafjtrin jelbft am
Xofein litt unb leibet, fo fiebt ße anbere ißt Sdjidfal

teilen begw. Caran untergeben. Unb baS alles be>

jmingenbe SB it leiben erfaßt fic barob, butcßglüßt

ibrt n ait) DoHlommenet Steinbeit blirftenbe Seele mit

bem Bedangen naß) .heiligem Wißen", naib brennen*

ben 6<ßmergen um beS gequälten BrubttS toilieu.

Sür bieS ftarle (Smpfinben ocrfetjrnä^t ße hier unb
ba ben ftarlen SluSbtud nid)t — was ißr übel ge*

nommen Worben iß. SBit Unreßit, meint ißi, wie-

toobl außl ieß für eine groeite Slußage eine noib ßtengete

Xurcßßeßt auf Wort unb 3bte bin antmpfeblt. — Sin
Rinberbueß iß „(Srmacßen" nitßt, aucß feines für Bad*
ßM)e, taum eint« fürs ,8olf* im engßen Sinne,
aber ber poetifeß empßnbenbe reife SBenfeß bilrfte feine

ffreube — wenn aud) guweilen eine jeßmerglicße —
baran haben.

(SSßmeinßein i. Cberft. 6. SB. Hamann.

Sit i<affion utrfereb Herrn Sin bibliicbel

SBofaitgemälbe. Bon In 4). Sing, flaplan.

142 S Sfiünßer in Weßfalen. Serlag btt Sil*

phonju"*SucßbanDiung. (St. Oßenborff). 1904. Webb.

SBf. 5,-.
Sin tetßnifcß fcl)t jtbön auSgtßatteteS, warm em*

pfunbenes religibfeS Srgäßl* unb ®etraß)tungSbuß),

begen .Stibong' fid) entißjieben inef)r ju biß)terij<ber

£)5b! erbebt als ber ^auptinbalt felbß. ®ei ber Sor
liebe uniereS breiteren fatßoliießen ®ublifunt» für ber*

artige tngeugniße wirb aucß biejeS Bueß DorauSfußt--

licß praftifiben Srfolg haben; ber ibeeßt — wenn aud)

nießt ber abjolut bi<tttrifd>e — fann biefem Stoße
gegenüber bei frommen, IUnßlerij<b anjptueßslojen Sefern

an ßß) nießt auSbleibtn.

Wößrotinßein i. Obcrfr. S SB. (jamann.

„Sani fttjdti bißt Xu!* (Hoßelieb 4. 7.) Weöießle

gu Sq reu berUnbefledten Smpfüngnis
SBariS. ®on SB. oon ® r e i f f en ft e i n. #6 6.
SBUnßet i. W. ®erlag ber SHpt)onju5*8ud)ßanD*

lung 'S. Oßenborßl 1904. Webb. SBf. 2,50.

ebenfalls ein poetifcdgeS WrbauungSbucß, aber mit

bem Stempel fünfllerijcßer Weiße. Stießt als ob eine

bureßgäugige äßbetifebe Wleießroertigfeit ju betgeießnen

wäre, aber feßon eine Steiße oon Stichproben berechtigt

gui Sbarafterifierung bes SlulorS alb eines echten

Xicßters. liefe, Unmittelbarfeit unb Schwung ber

ßmpßnbungcn wie ®eban!en, Bcßerrfeßung (wenn auch

feine abfolute) ber t?orm, logijcße Rlarbeit ber Jbeen*

gdnue; bas alles umfcßließt biefc Sammlung. Seßt
feinfinnig iß legiere ,6t. 3oiepß, bem reinfleu Bräu*
tigam SBatiä*, jugeeignet unb empfohlen. Unter ben

32 Houptßüdcn mäcßle ich bie folgtnben brroorbeben:

.Ränigtn beS ÖimmeU", , 'Morgenröte*, .Stunben*

griger“, .Sit) ber mafellofen lugen t>*, „lempel Wottes

oc$ Xreicinm*, .fjlamtnenb Xorngeßräucß oom Horeb“,

.©ebeons Stieß", ,3efieS Jjroeig mit ftimmelsblüte*,

.Starte Stau“, ,®a!me bet Webulb, bes ffriebenl",

,3ungfrau ber 3ungfrauen“, ,Hetr in feßen Steißen*,

.Rönigin ooll Sfiilb’ uns ®üte", .SBeltgebieterin“. —
Beigefügt ßnb 2 Rapitel .Stola* unb .Stnßang*.

Xieier umfaßt baS Officium parvum immaculatu«
Conceptionis B. Mariae Virginia: Xagjeiten oon ber

oüerfeligßen 3ungfrau Sfiaria, ü beriet)! Ibegm. in gute

btutjeße ®erfe gebracht) oon RanonifuS 6m. Settß.

1 — Xag Sud) eignet peß, unb jwar oorjüglicß, ßlr

ben WeißnadjtSttjcß.

©ößroeinßein i. Cberft. 6. SB. tpamann.

SBarirtt-itreib. Sieber unb Sadaben gut Ser*

ßertlicßung ber üderieligßen Sungfrau oon Xr.
griebrid) Wilß. ©eile. 2. Stuß. Sfiilnßer,

1904, UlphonfuSbucßbanblung. VII unb 143 S.
8°. Salonbanb SBf. 2,50.

lab Büchlein war feiner 3«t aU Qeßgabc jum
25 jährigen Subläum des XogmaS ber Uubeßedten

SmpfängniS Mart« beftimmt; mit ben feit 1880—95
neu entßanbencn SBacienliebem §eDe9 ßat ber nun*

mebrige Herausgeber, P. SI. ®8Dmann O. S. B., eS

oereiuigt unb jo eine ßnnige Wabe gum WebädjtiuS bei

50jährigen 3ubi(äuntS geießaßen. (»5 iß waßr, man
fann biefe etwas langatmigen (ßebießte nicht mehr mit

bem naipen Wenufje tejen, mit bem bie Seiet aus ber

ßpigonenjeit ber tBomanlif an bit Seßüre jweifeüoS

ßerangctrelen finb. Stil Weibel unb Werot 3 . ® geßt

es unS aud) fo. Silit haben feitbent einen ßarfen Um*
jeßwung in ber Iprifeßen Bunß erlebt, unb mir beoor*

gugen. nießt erß feit heute, baS ßarf perfönlicße cßarat*

teriflifeße, ftimmungSnoüe Wepräge beS WebicßtS. Wir
nehmen bafür gern etwas weniger SrßabencS, jogar

etwas öäßlicheS in ftauf, wenn es geeigntt iß, bie

aparte Eigenart bes Wangen ßerpargußeben. las aüeS

ßnben Wir bei H«ßeS 9fiarienliebern nießt. Xa icß oelgt

> eine gattbegeißerle Seele in Worten unb 'Jfhhtßinen

gum ®reije btS Heiligen, Silber unb Beziehungen

wiebtrholen fieß, bie ftngenbc Sruft nnbet tein BiOe.

Uebtraü füßlt man bie Waßrßeit, bie tieft Srgrißen*

ßeit beS H‘WnS, ben frommen, reinen Sinn biefeS

XängttS. 3ßm iß, er müßt aße 3um SBilfingen he*

geißern, barunt untcrßreicßl er jo oft bie Worte, unb
feiner ßarfen UeberrebungSfraft fann fuß alletbingS

auf bie Xauer fein Sefer entjiehen. XaB Helle ein

Xicßler iß, unb fein Wert Xicßterbfut burcßpulß, braucht

fa cooßl nicht noch befonoerä ßeroorgeßoben gu werben.

.Xiejer getragene Wpifer beS WeltheilanbeS mit feinem

unioetfeOen. btßorijdjen Slicf in baS innere Sebeic beS

mqßijd)cn SeibeS Kbrifli weiß auch ben golbenen

Saiten jeintt Seiet bie garteßen WrgUjje lprifctjer 6m*

[

pfinbungen gu entlocfen, unb mbgen fid) nach fa biete

überßüjjigcn Stüde in jeiner niarianifchett Stntßologie

finben, bie Schönheit iß ba noch reichlicher auSgeßreut.*

jSorrebe.) Wir toünfd)en bem frommen Suche Diele

innige Cefer unb Sieferinnen.

0 öln. Saureng Riesgen.

Cpfcrfeu«. Weißlicße Webießte für baS
Soll oon Slrno ton Walbtn. 84 6. SBünßer
i. W SllpßonfuS'Suchhanblung iü. Cßenbotß). Web.

SBf. 1,60.

Slrno oon Walben (Soreng Rrapp) iß bureß feine

Kß rißu S «Siebet in bie Steißen ber Dielberufenen, unb
gwar burcßauS nießt immer im günftigen Sinne biel*

berufenen Xicßier getreten. 3d) felbß begreife bieS

ßeü aufgeloberte ftüt unb Wibtr, baS feineSwegS als

Stroßfeuer anguj ben iß, reeßt woßl. SS ßedt gubiel

Sßetorif in ber Sammlung, um nießt manchen lief*

grünbigen abgufeßrnfen, guoiel günbenbe Ctjrif, um nießt

biete poetifcß Wmpfänglidje angugießen. Wir Ratßo*

Illen joüten aber nießt bergeßen, baß unfere berufenen

latente — unb gu biefen gäßlt Slrno d. Walben un*

i bebingt — nießt Don ber Straße aufgulefen unb baß

ißrt lirgeugniße baßer unter baS Reichen eeßt förbernbtr

Rrctif gu ßellen finb, bamit bit Berufung Erfüllung

; werbe.
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Ter ©auptiadje nad) gcRt tmS OortteRenb 05e(aflte,

raentiqleidj in befcRtänltem TOaRe, nud) auf ben non
tiegenben ®anb „Cpferfeuer". Tie „TOobiiijterung'

:

für bat Sott. bebürfte ftreng genommen einer

abermaligen TOobiRgicrung. 3ebenfaBt f e£)e idj ni<Rt

ab, »etRalb bat Südjlein in er Rer 9tciRc Rcb an

bat „SBoIt“, melcRer Begriff nun einmal lanbtäufig

eng genommen wirb, menben jofite. Ob bie Samm-
lung, in ber ein gut Stüd teiöRertiiRer Art Redt, butdf.

aus auf bie breiteren Waffen Birten loirb, muR fieR

erft (eigen. Xrei ber ©ebiiRte, jtmi baoon TOarien-

lieber, finb mit ber ®emer(ung: „3n einer tbejm.

mehreren) fUDbrutjeRen Xiöjeje (n) (um ftirdjenlieb ge-

toorben* oerfeRen; rat bebatf (einer »eiteren (Störte-

rung. ba es — menigftent follte man bat anneRmen —
für fidj felber jeugt. Son ben übrigen Raben mtd)

alt am unmittetbarflen angefproeRen
:
„Erwartung bet

ßrlöjert*, „Segegnimg", „Xem ©eilanb“.

©ö&meinftein i. Oberfr. 8. TO. ©arnann.

Weiftlidie Hiebet. 'Bon TOeleRior sott Xicpen-
brod. Sretlau, 5. ©oerlieR. 141 S. fßreit geb.

TO. 2.—.
Ter Wert biefet SüeRteint fcefteRt barin, baR eine

grofie AnjaRl geiRlieRer Sieber, Sonette unb religiöfer

©cDidjte aut alter Seit unb frember 3unge in ber ge-

manbten Ueberjeguug bet feinftmugeit ftitcRenfürfteit

non neuem ben tiefem jugänglidi gematbt »erben. 8t
befinben Rd) barunter maniRe Stüde non tjoljcm goe-

tifcben Wert, bie nieRt in BrrgejjenReit geraten ioflten. —
SorRerrjdjenb ift ber fganiftbe tHomanjenton; am nteiften

berüdRrbtigt wirb Soge be Sega mit feinen ernften 9io-

manjen aut ber Reiligen ® ejdjiefjte. Seligiöje tiefe

unb 3nnigteit ber BctraeRtungtraeife ojfenbart fict) in

©ebiiRten bet Rl. 3oRannct Dont ftreti(, ber bt. STftt-

reRa, bet 2ui§ be Ueon, £uit be ffiongora unb anberer

alter jpantjcRtr XieRtcr. (Singelne ©ebidjte ermorben

fitb beim erften ®elannt»erben ber XiepeubrortieRen

Uebetlragung eine gemiffe Popularität, fo bejonbert

bat SaRiontlieb ber pitferuri, bie Ueberiegung bet

Vexilla regia unb mehrerer anberer ftrcuRieber.

Ten Sreunben ernRer religiöfer XüRlung empfehlen

»ir biefe Sammlung, inbem »ir ttotR auf bie Steganj

ber AutRattung Rinmeijen.

Bifiugen. SilneRcr flottier.

Hi tberft rauft. ©ebieRle non Sranj Alfieb TOutR.
3»eite Auflage bet „©eiberöttem

1

'. ®retlau, jfrttnj

©oerlieb. 80 S. Preis gbb. TO, 1.—

.

lat BänbiRen, bat fieb buvd) jeRr nieblieRe Aut-
Rattung aubgeieRnet, weiR in ber erRen Abteilung,

„Slaturllüitge* überfeRrieben, nteift (leine lpriitRe ©e-

bieRte auf, in »eleRcn an bie liebenolle Setraettung ber

Diatur in finniger Weife bie (Regungen bet TOenjeRen-

Rerjent fieR anjdfiniegcn. TOutR nrrrät öfter eine be-

merfentnerte metriieRe ©ctnanbIReit. Wroge Jnnigteit bet

©efüRlt (eigen bie ©ebieRiebcr (»eilen Abteilung „©ergent*

(länge*; Rier finb bie fleinRen bie fiRönften. Tic britte

Abteilung bringt „ßrjäRIenbet* unb iR bem XieRter

am beften gelungen. Alte Sagen aut ©eimat unb

ffreir.be leben in bieten Seifen »ieber auf. Tag gerabe

bei RI. 91itolaut »egen einet Xölpelt non StRiffer jo

böt »erben tönnte, Rätten »ir nun »oRI nieRt grbaeRt

(S 60, 9)Reinmäre); ba iR „ber ffrater flcflcrmeiRer"

(S. 57 1 DoeR befjer geraten. — Ta jebet jfreunb ber

XieRtlunft in bitjem Südjlein etmat finben »irb, bat

iRn an(ieRt unb rURrt, fei et beftent emgfoRIen.

®ifmgen. SilneRer floRlet.

Jur ionnwettbjeit. 'Jleue TOäreRen non Ange<

lila ©arten (9t. ffabri be fffabriS), Sctfaffeein

oon A m 9Ö i dj t e 1 b o t n. TOit ad)t flunRbrud-

bilbern, nieten Xestbilbem unb 8inbanb(eirRnung

non ®rofeffor 3. fliener. ßötn a. 9tR., 'Betlag

unb Xrud non 3 ® ®ad)em. ©eReftet TO. 3.—

,

in ®ra<Rtbanb gbb. TO. 4.—

.

8t »ar einmal ein Aritilafter, ein gar geRrrnger,

ber jagte (aber ialtijdj!): „3ur Snnntneitbpit' crjäRlt

non Königen, Königinnen, Printen unb ®riii(eRinnrn.

Tat ift unpäbagoqif <R!‘ O Saucta Siaipficitas!

Wie ftänbe et um ben 3auber unterer beutfiRen TOSriRen

auf bie flinberroelt, menn Re gar nidjtt non benen, „bie

auf bet Sebent ©öReit manbeln*, »tjjen »oQten unb
ben Stempel ber 6r(ieRungtttnben( an ber Stirne

trügen! — Utbrigent fpielen bie „©eitönten" gar

(eine bejonbert RernorftccReiibt Rioüe nt unferem ®udjc,

»ie bat beffen 3nRalttuer(ei(Rnit feRou anbeutet : „®rin-

jeffin iaufenbjdjön“ (bie (eine „>oir!li<Re* pringeffiii

ift), „Xie 3auberburg*, „®efjer»eife unb TummiRen',
„fftcunb ©elfeiitR", „SUgenliejel*, „Xat TOärdjen nom
!Wapün(eliRen", „lat nuRbraunc SiRlängtein', „Xie
9toggcnmuRme', „®rubcr SciiR<Ree(‘, „Xat TOörcRen

nom traurigen flönigafoRn*. Unb bnfs 'ffäbagogil in

bem ®anbe ftedt, ReRt bet ftuiibige fuft biefem 'Ber-

geiiRnifie auf ben erRcn ®lid an — freilieR nirRt bie

flinbet. Die Rolben Untunbipen, bie WiRbegierigen,

bie unbcmuRt ©rraartenbni : Die lejen unb Röten biefe

XiiRtungen — Denn bat finb Re — mit Rammenben
Augen unb ReiRen Wangen. Tie öffnen bie burRi-

gen Seelen ber fic Rier UberRrömenben lauteren

poefie unb entneRmen ihr, aRuungtlot, bie guten

fiebren, bie jene, »ie bet Tautropfen bat SonnenliiRt,

umfd)IieRt. — Alt „Am WnRtelborn* berjetben ®er-

fafferin gor einigen 3uRren erjeRienen »ar, Rat jemanb,

ber fnR anerfanntermaRen auft SHuRten unb TiiRten

nerRcRt, gemeint: ,3<R raURte niemanbeit unter unt
Rüben noeR unter Denen Drüben, ber iRr bat nadtmaeRen

tönnte." 3uR fo ifl’t: biefe RraRlenbe, naioe, im
beRen Sinne unmittelbare ft i n b e r • TOärdjenpoefte finbet

fic© Rcutguiage bei unt (aum irgenbmo. So Diel Sidjt

unb jo oiel ©ttte unb fo biel tiefftei 'BerReRen btr

ungeftinftelten 'Jlatur, »o immer fie fnR offenbart. niiRt

(ulegt in ben ©erjen ber 3ugenb — unb jo oiel An-
mut in Spra.Re unb TarftcBung, io oiel ©inreiRenbet

in Uebermiltelmig ber (Sinfalt, IHeinReit, SdjönReit

unb SebentfUÜe bet bid)terifd| ©eiiRauten ! Sein Der-

borgeuet 9tätfeltum unb Schürfen im bunden SdjatRt,

fonbern alles erquidenbe ftlarRcit im nielgeRaltigen

Silbe
:

fürroaRr, »er bie ftittber unb iRre Traumtoelt
liebt unb neiReRt, ber greife na<R biefem 'Budjc unb lefe

et — für fiiR ielbR unb für bie fttnber.

l

©öRtneinRein i. ORerftanlen. tt. TO. ©amann.

TämnterflflttSAtn Sei Set «tärdicnfee.
TOörcRen unb 8r(äRlungen non Aenne TO eg.

TOünRer i. W. SlgRotijut-®u<RRanblung. 1904.
154 S. ®reit geb. TOI. 1,50.

Wenn ein ßnoocRjener geReRen muR, baR er biefe

13 TOärtRen mit Spannung unb mitunter mit Retter

ffreubc buriRgelefen Rat, bann Dürfte bat jdjou (Sm<

pfeRluug genug fein. Ta ift niiRtt @emad)tet unb
nieRtt ©ejiertet. Ta ift leine aufbringticRe Xenbenj

unb lein breitet TOoralifieren. 91ein, aClentRalben

feRlieRte, natürlicRc SrjäRtung, einfadjc, (u ©erjen ge-

Renbe TaifteBung. Wir Dürfen betRalb bat ®ud> auf-

ri©tig begrURen, »oBen et für bie Kleinen anjdgaffen

unb et iRnen namentlieR unter ben SRriRbaum legen.
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(es toirb ihnen manche lange Winterftunbe im 3immer
angenehm oetfürjcn.

Jn utiferen latt). i-'ctjrerjeitjdjriflcn iottte biefe« Such
meines <5radjtens eine bejonbeie SPütbigung et*

faxten.

Sengijeim. Sen^ait.

taubenftug. San ftebentanj-Kämpfer. Sin

(Roman. 'BUlndjeii, Hflg. SevlageigejcUjctjott 1903.

426 S. Srofcb. 4 Bl.

Schon feit Blonben märtet biejer Soman auf jeine

Sfefprectjung. 'liieim bie nur autb tteiauSgemoDt tjätte

Sun. jegt mufe c8 fein! ff« ifl einet Bon ben oielen

SijtUidjn'täromonen, bie man fcbon in bieler ober i i

einer attberen Rompofition gelejen bot. Blobern ift ber

Sorwutf, ber irterefjant bebanbelt wirb; alt ifl bie

®eid)i<bte felbft, aber nicht ohne f1 1

1

L i dj r : : ©et)jlt
;

bie

unb ba taucht fogar ber Scrfaffer ber fiappalien in

ber Grimtetung beb SfefetS auf. Wenn man nur nicht

jo siele Blühe bätte, bie Stenge ber auftretenben 'Oer*

jonen fitb ju metfcn unb auäeinanbtrjubalten
! (frei*

lieb: tolftoi b“ 1 noeb mebr 'Oerionen, unb ibn lieft

man mit b'ngebenber ®ebulb unb Setjeiburg unb mit

Beter geiftiger ffejjelung. Biber Igicr ! ’Jticbt einmal

bie eine Sbealgeflalt jiebt unjer Bode« Onterefje an

fnb. Warum? ff« ift alte? jo breit btngelegt, bafe

man niebl weife, wo anfangen, wo aufbören; babei

farm es nietjt ausbleibeit, bafe manebe Vlöiung gefUnflelt

etjtbeinl. Sem perfonen* unb inbaltreieben Sud) gebt

aber gerabe ba« g a n j ab, was eine ©eidjicbte Uber*

baupt feffelnb maebt: ber inbioibueü perföntiefe auSge-

prägte Gtebalt.

Hitingcn. Hermann Siuber.

Tie beibett ©t une. (Roman Bon 3. Bon Sir (int.

Brofefe. BR. 3,—, geb. 4,20. 272 6. 3. '0*

Bmfetm, Köln.

Sa« oorliegenbe Sud) bietet ®ejebcbnijfe, Scfeitbe»

rangen, Slcnicfetnicfeidjale, bie anbeimein unb niebt auf-

regen. bie fitb BieQeitbt in ber behaglichen 'Jtube eines

SomitagnacfemitiagS lejen taffen, aber eine Stimmung
in uns fcftbamien, bie auch not) in beu Blfltag bin-

Uberbnucrt. Sie Scfeidfale biejer weftjälijeben dauern
mit ihrer ftarren Untenljamleit unb ihrem faft ptogigen

celbftbewufetjem fejjeln uns, trofebem es tagtägtiibe

Sortommniffe jtnb, — nicht einmal ein neues ®erUft

ju bem alten literarifcfe-lünflltrijcfecn Hutbau einer

feanbtung ! .Sie beiben Brune" finb Blartin unb
Rlou«, jroei Saucntjöbnt aus bem Qeibebauje. Blartin

fall (Beijtlieber totrben unb ftubierl mit ftemben feülfS*

mitteln, bie jeboeb oerjiegen, als et anberen Sinne«

wirb unb in Sonn ein flotteS Stubentenleben fübtt

Ibrreje, beb Sorfjcbuljen toefeter, fiebt ft<b in ihrer

Siebe jti ihm betrogen unb Wirb flerädjt burefe Klaus,

ber ihr beimlid) jugeton ift. ffin erbittertes 3ujammen*

treffen ber beiben Brüber, Bluefet BlartinS, ber Blutter

tob, Xberefen« Rranlfeeit finb bie Böigen. Klaus

jiebt in bie Brembe, wirb Silbbauet unb heiratet

tberefe, bie 3ugenbgetiebte. Blartin lommt unter

bie ffb<berrj<baft einer ebtgeijigen Beau, uenoertet jein

bnbletijcfeeS latent unb macht bureb jein Srama non

ftfe reben. über er bat jeinett teil: bie hochmütige,

ebrgeijige Beau! — XaS alles wirb uns fteHenroeije

in breiter @emä<bli<bfeit entrollt. Heufecre ffjfelte finb

O'tmieben. Ser 'Roman gibt jicb Bon innen heraus.

Sirfin! lennt bie äüeftfalcnart. Sie fillgrt ihre 'Jtatur-

ntenjeben ohne Hujpug oor : treu, bieber, grunbebrlicb

unb jltifnadig. Wir tönnlen bie Btugen jdjliefecn unb

uni bie Blarjcbbauern in »35m Uhl* benlen — Biet*

leicht aber liegt biejen SBeftfalenbauern boeb noch baS

§erj mehr auf bet 3unge. SaS Buch tann für Stabt-

unb 2anb6iblictbe!en unb auch ber reiferen 3ugenb

rüdbaltloi empfohlen werben,

i Hacben. 91. Sambrrebt.

Sit 'Ocftfapcllc int (GaUialc. DriginaUffr*

jübtung au« bem tiroler SollSlebtn, oon Joj.

Stagnieret. Brojcfe. Kr. 2,50, larl. Kr. 3.—,
geb. Rt. 3,50. 415 S. Sojen, Huer u. So.

SaS Such, bereits in S. 'Auflage erfdjicnen, jpinnt

in feine einfachen Iirolerge|d)iifeten bos !Hkltgej<i)id)t-

liebe ein unb fommt fo -,u einer bewegten cpanölung.

Sa ber Serfaffer nur »Silber auS bem tiroler Solls*

leben* barbieten will, jo boben wir aud) nur mit

folgen, ohne Sonbierung be# lünftterijcben ®ebalteS,

ju rechnen, aber bodj will mir fcbeinen, bafe in ben

tiroler ©ej<fei<bten oon Sr. SBolff unb benjenigen

SeimmidilS eine fiärfere tiroler ffigenart unb Sba-
ralterifietung ber Sergbörfltr fidj auspräge. Ijrcilid)

entwidclt fitb StagmaretS Such auf einem breitange-

legten b'ftorifcben Jpintcrgruubc, ber fieb nicht in tnappe

unb barum aud) treffenbere Stimmungsbilber jujammen-

febweifeen läfel. 3n ber »fjtfllapette* taueben noch bie

alten Sdjroeben-ffrinneruugen auf, bie ber greift Sämet-
bof>r feinen flämmigen Suben erjäbtt. 3wifd)cn jeinem

Hcltefteii, bem 35rgele, unb ber 2euta(d)erin jpinnt jicb

ein jarljinnigeS ViiebeSoerbältmS fort, aud) als bie furcht*

hart Sjkft in brn ©ebirgSbiSrfetr. rnület unb fie ent-

oölfert. Baft wunbetbar bleiben bie jum Borigang

bet tpanblung nötigen perfonen oerjebout, unb baS

Gnbe ift : ©lüdticbeS Sereintfcin nach Rümmer unb

Scbwierigleiten aller Hrt. — 3n bie jmeite Abteilung

beS Sucbts bringen bie SriegSbrommcten napoleonifcbet

©ewallberrjebaft in tirol unb bajwifcben bie Sadjtlänge

ber jtanjöfifdjtn SePolution. 3m Sorbergrunbe bet

I

^anbluug ftebt bie Bomilie eines 3oüeiniiebmer«, bejfen

i
Söhne mit bem berühmten Sanbmirt jut Serteibigung

beS Serglänbcbens ausjieben. So enlmidett fidj ein

Stüd ÜUeligejcbicbtt in bem Sabinen einer Bumilien-

gcicbcd)te. '.'US gebräunte RriegSmänner (ehren bie

j

»tiroler Suben* bf>m, fteOen fed; unberbrofjen wiebet

jur tageSnrbeit ein, unb jum Schluffe führt jeber

„bie Seine* beim- — ®aS Such enthält SBiffenS*

werte« genug, unb bafe bie« in unterbaltenber Weife

geboten ifl, wirb umjomcbr jur Seitlire ber „(ffeft-

tapetle* anregen.

Sas Sud) bttrfte Bornebmlicb für jene 911ter?flujen

berechnet jein, bie bormals mit ber fiat! Blaq-2eftüre

abgejunben würben, aljo für unjere angebenben 3Ung<

linge unb bito Stubenten Bon 15 3<>bttn an, bie

nach einer herberen ftojt als lilerarijcbe Sorjpeiie jur

jpäteren Soman >8ejepetiobe Bedangen. Bür« Üanb

bürfte fie nicht nur ber reiferen Sugenb, jonbera aud)

allen ffrwaibjenen empfohlen werben.

Hachen. S. £ambrecfet.

Sit Xodjttr btb tfllemauneiifdiiiflb, oon «.

4>aupt. yiftorijcber Soman au« ber legten 3*it

beS gaüijcb-rämijd)en Äaiferreicbeä. 207 S. Srojd).

0,75 Bl., geb. 1 Bl. Trier.

Sie (Körner befiegen bie Hlemanncn. beten König im
3weitampfe ben tob finbet. Sie führen bie gefangene

Königin Smanabilb mit ibtem fünfjährigen töcblercben

Siffula nebfl ben übrigen Befangenen unb ber er-

oberten Seuie in bie August« Treverorum. Stator

Blagimin bejcfeliefei au« Sache, bie Königin unb ihr
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löehtertben in ber Arena »cm roilben Hieren jerreiRtn

ju taffen. Srftere roirb anld)cinenb leblos »om Rumpf-
plage gefd)leift, ©iffula wirb geredet unb »on btm
Konjut Aujoniul al« ©Regelinb angenommen. Später

erfährt Re ihre Werfunft, joroie bar, ihre TOutler al5

Sflanm in RonRantinopel meilt. Unter bem Scpuge

bei jfranfenföiiigl TOerohaubcl unternimmt Re bie

Steile borthin. um bie totgeglauble TOutter ju iudject.

Hieje erhält »on bem Raijer ®ratian igr Danb jurüd,

unb ©iffula roirb bie (Remaplin beb ffranfentönigl.

Hie Schilberungrn pnb dar unb anfcpiuiliib, bie fiha-

ratteriRerung ift oorjüglid). Hol ©uh roirb ber reiferen

3ugenb unb 3ur Snfdiaftung für ©olfSbibliothefen

empfohlen.

®ciRcnbed. ©rementamp.

Hie iHeglmentbböcTr u. fl. 9Rl(it&rf>umo>
reofen. ©on St. Ru t fj- ttöln. 3. 15. ©achem.
131 ©. ©cofct). Dt. 1.20, geh. TO. 1.60.

Ruth iR ein angenehmer thjähler. TOit Duft folgen

mir ihm auf ben Uebunglplag ober in bie Raferne,

um gleichfam teifjuneljmen am befchroet liehen unb ben-

noch recht luftigen Solbalenleben. ©o urfräftig unb

herjlid) ift beb Serfafierl Wumor, PaR roir ihm gern

»erjeihen, roenn er bie alb militärische AulPrüdc ge-

bräuchlichen ffrembroörler ohne Scheu unb manchmal
recht jabtreich braucht. Hab pübfch aubgeftattete ©ud;

jei ber reiferen 3ugenb roarm empfohlen.

®eiftenbed. ©rementamp.

«rcuj unb ©cfltoert. §iRorij<he Srjäplung aub
]

ben 3«hten 1164—1170. ©on Hr. TO. Wählet.
J

2. »erb. Auflage. 'Jiegenbburg, ©uflet. 535 ©.

©rofeh- TOi. 8, geb. TOt. 4.

Hieje, bem Anbeuten beb Dimburger ©efeimcrbijchofl

©lum geroibmete Srjälflung iR flott gefchrieben, gut

aufgebaut unb gibt ein anfihaulitheb ©ilb beb geroattigen

Kampfe!, ben Srjbifdjof ©edel mit ftöiiig Heinrich II.

»on gnglanb für bie Dteehie ber Kirche jühren muRle.

ZRomab ©rdet, ber Weib ber Srjäplung, ift recht

Iebenbroahr gejeichnet. (ir erfiheint nicht alb »odenbrter

©eiliger, fonbern alb Kämpfer unb Sieger, Sr idllt

unb erhebt Reh fflieber, et fämpft mit Reh unb mit (hott

in heilem ®ebetc, et tennt nur ein 3iel: bie ghre
unb bie Freiheit ber hl. Kirche. {Debet ber ®cotl beb

Königs, nod) ber $oR unb bie ©chmähfuipl feroiler

®ünftliitge ©einrich« ober ber StrebergeiR unroürbiger

Sifcijöfc tönnen ihn oeranlaffen, »on bem erfannten

UDege ber ©flicht jurildiugeljen. So enbet er alb TOar-

tprer unb Sieger. Aebnlict) jehön Rnb feine fromme
Schweflet TOaric unb bie Aebtiffin ber altberühmten

{frauenabtei ©artin in SUb-gRep gejeichnet. Komijd)

wird mitunter ber golbtreue Hioger mit feiner nefigen

Danje. Ueber eine fo treue Seele, bie in Anbängltch-

teil an ben Sanluariub Reh gerabeju »erjehrt, jodle

man eigentlich nicht lachen bürfen. Auch geigt Stöger

mir manchmal adjugroRcn ©lutburR. Hag er oor ber

Bbteipjortc ju Sarting bie 4 {frcoler niebermact)t, fann

man fdjIieRlich noch begreifen (9. Kap. S. 215 ff.);

bag er aber jpäter ben gefühdojen Subbiafon ©orfea

unb ben hähnenben Spafterjienfer furjerhanb abntegelt

(S. 516), unb Pag biefe Stiebermegelung in behaglicher

©reite erjdfjtt roirb, fann uns nicht gefaden. SonR
habet! roir an bem ©uch nicht« auljufegen. Sl mag
ber reiferen 3ugenb unbebenflich in bie ©anb gegeben

roerben. 3n Sorromäulbibliotljefcn jodle eS nicht

fehlen.

©enSheim, Drnhart,

Her ttuanjiaffe September. »rjählung au« ber

©elagerung unb (Eroberung Storni 1870. ©on
Anton be SIDaal. OTit 12 ©übern, groeite,

»ermehrte 'Auflage. Segeniburg, ©uftet. 192 S.

©rofeh- 2 SRI., eleg. geb. 3 TOf.

Hai Such rourbe bei feinem erRen grjcheinen gut

aufgenommen unb gllnftig besprochen. Hai Hob iR

auch nicht unoerbient. Aber idj meine, bah TOigt. be

SBaal hoch fhon ©cfjerel gefchrieben hat. Jpälte Reh

nicht aul biejem Stoffe etroal ganj anbecel machen

laRent TOit erjeheint bie §anbluitg bürRig unb bie

Srjäljlung mitunter matt unb fchleppenb. Hie Har>
Rellung ift nach meinem Stftthl wohl lebenlroahr, aber

nicht lebrnlroarm. Auch bas an fid) jo jatte Diebel-

otrhÄlttiil jroijehen ben beiben ©drehen hat in

biejem Zusammenhang geRört. ©on einem echten 3ua-
»en jener 3«>t »erlange ich, bag et Uber bem ©apRe
unb feiner 'Jtot bie ®elirbtc ober ©raut etroal in ben

Wintergrün» treten lügt, ©lag jein, bag meine fub-

jeflioen (SmpRnbungen bei ber Deftüre mich tdujchten,

aber ich muRte Re auljprechen, um wahrhaftig ju

bleiben, llebrigens tR ja befannt, baR, roal bem einen

nicht behagt, gehn anberen gefüllt. Unb fo ift el iidjer

auch mit biejem ©ud)< be {Baall, ber wie taum ein

anbercr berufen roar. übet »ie traurige unb bocR groRe

3eit ju fchreiben. 3ii unjeren ©orromäulbibüothefen

roirb el immer gern Abnehmer Rüben, Schon bei jeben

Katbotifen intereffierenben Hhcmal Degen.

©enlheim. Denhart.

«Hein ief) tuid! ©on grieba greiin »on
©üloro. Hrelben, 6. SeiRner. 2 ©äitbe ju-

fammengeheRet, 286 unb23S S. ©r. geh. TO. 6.—.
„(Sin proteftantifiher Seeljorgertoman,* jo föiittte »er

Untertitel lauten. WaubU>erio!t jR »er junge ©farrer

»on SDüRenfaltheim. 3mmer tabedo* in feiner dugeren

Srjcheinung, geroanbt, berebt, roeiR er fich Achtung ju

erjroingen, roo Re ihm, roic in ber ®räRich<Hieteiw

haujeniipen Samilie, nicht entgegengebracht roirb. (Sr

liebt el, feine Uebertegcnbeit fühlen ju lajfen. Seine

fonftige ©ebürfnillofigfeit, feine Strenge gegen Reh

jelbR, fein (Sifern gegen ©lohlleben unb ®enuRfucht,

feilte Wtngebung an bie Armen machen ihn ben einen

ju einem 3e!oten. fjanatifer, ben anberen ju einem

®egenftanb ber ©erounberung unb ©erehruiig. Habei
fann er, roenn er roiü, »on beftridenber 2iebeuSroür>

begfeit jein. Auch bie junge, lebenlfrijdje ®unne,

Xochter bei ®utlbefigerl ffreiherrn »on cybU'n. mir»

für ihn eingenommen. Hie Diebe erwacht in ihrem

Werjen. Sin 3ufammentreffen unter »erlodenben Um-
fiünben führt ju einer leibenfchaftlidjen Srroiberung

biefet Diebe Don feiten be« jungen ©farrer«. Hoch
bamit beginnt bieHragif. Sr iiiblt, baR er bei feinet

jur DeibenfebaftÜebfeit neigenbtn Satur nicht jum ®e-

nuR, fonbern juni Kampfe mit fleh jelbR unb mit bem
fflohlleben »er befltjenben Kreije berufen iR. Her
inntre Konflift führt fchlieRlid) jum ©rudje »es ©er-

hdltniRel. —
Hai ®anje iR etroal breit; nicht ade (i baralte te

Rnb genügen» hetaulgearbeilet ; aber manche? ifl »on

trefflicher Saturroahrbeit, »errät eine feine ©eobachlungl-

gäbe unb eine intime Kenntnil bejonberl »el roeib-

liehen Semütllebenb. {ferner muR man anerfennen:

ba« ©ud) iR mit filtliebem SrnRe gefchrieben. Auch

Rnbet (ich feine Spur »on foniejjionefler ®ehäjfigfeit

barin. Hrogbem gehört e? nicht in fatholifche Solfl-

bibliothefen SS enthält fo manche«, roal man einer

proteflantijehen ©erfafferin bei ber heutigen religiöfen
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Serfabrenbeit beS BroteflantiSmuS jugute halten muß,
IMS aber bei Ratbolilen, bie nicht tine rocijenjcbafllid)-

Ihtologifche Xurchbilbung befiljen, nur Serroirrung an-

richten (ann. Sehnlich auf ftttlcdjem Äebieie. 9uih

ifi Rnnlidje geibenjcbaftlidifeit — freilich ohne tabelnS*

Berte 9bficht ber Berfaftetin — in einer SÖcife ge-

rtilberi, baß nur Rttlieh reife unb gefefligte liefet nach

bem Buche greifen joflten. Xer jrneite teil flaut ab.

Cnttäufdjenb ift gegen Schluß ber tob beS jungen

Pfarrers. 3n GhriftuS bat er offenbar bloß beit

.größten BlenjibteitSgeniuS“ bereit, feine flominentare

jum Goangelium ftnb bie ffierle oon tolfloi u. bergl.

gemefen. Rein SBunbcr, baß fein ®laube fitb fd)ließ-

lieb als ntorjcb unb niebtig erroeift.

Bonnenroerth. Xr. Bfriftr.

Reue SOctbnaditgrüfie. Unter Blitroirfung oon
ff. 9. Güpperö, 5 non Xirfinf, Bl. non Gfenftcen,

Winna greeridS, Bl. Herbert, tfriebrieb ftocß-Breu-

berg, Bl. 2ubolff-$utjn, Blargarete Blirbatb +,
Bnton Schott berauSgegeben oon Xr 9rmin Raufen.

Berlag oon Xr. 9 Raufen in Blüncben. 817
€., gebb. 8 'jR. in elegantem Salonbanb mit ori-

gineller Xedenjeicbnung unb golbgefterntem Blau-

nbnilt.

ter bureb bie „fflfabrbeif unb nunmebt burd) bie

.Allgemeine fKunbidjau“ rübmliihft belannle Schrift-

ftellcr Xr. 9rmin Raufen bat mit feinen , 'Reuen

SBeilmachtgrüßen* bie befletriftifebe Literatur um ein

Birfliib <n feber t rt f i efc t fdjöiicS Buch be«

reicbert. BeußereS unb inneres barmonieren: prääj-
tiger 3 n lg a 1 1 unb feböne, elegante (form
ber ttarftellung. §ocbfpannenbc unb reibt getnllt-

Iitbe »jenen, tief erjebütternbe unb fetjr rübrenbe, gar

ernfte unb gar liebliche Bilber jieben in biefem Buibe
an unferem Buge oorltber. Xie gemanbten Grjäbler
unb ffrjdbletinnen Oerfteben eä, uns cinerfeitS in üb-
griinbe pbbfiiebtn unb moralifeben GlenbS binabfibauen

ju laffen, anbetjeiiS aber aueb in oerborgjne
Schächte g olben er§er jen, großmütiger See-
len binabjujünben unb ju lembtrn. ffbnftbaumfcrjen-

glanj unb bebtet Sternenfibimmer oertldren bim bie

im Xunfel ber SBinternmbt liegenbe Grbe. Gißt
brijfliiber ©eelenabel unb gefunbe Srömmigteit
Beßt uns aus all ben turjen Gtjäblungen, Bowllen
unb Slijjen entgegen. (»S ift in biejem Sutbe ein er*

freuliebeS Stüd djriftlicber ffbatita- Oor unferen 'Augen

aufßeroDt. Gs ftnb Silber, meift aus ber {fülle mo*
btruen üebcnS gefdjßpft unb in anjiebenber, häufig fünft-

lerifiber SDeije bargeftellt. Bur in einer Booede (Br.

18 .Sein Blünbel“ Oon 3. oon Xirfinl) finb mir
einjetne Blängel in ber fjorm aufgefaücn. Xie Xar-
fteüung ift hier reicht immer fo flar unb ftießenb toie

in ben anberen Gijößlungen unb Bobellen. Xa in

einjeinen ®ef<bi<blen: 9, 12, 18, 18 bie bräutliche

Hiebe (freilieb immer in febr bejenter (form) eine Botte

jpielt, unb ba bie SBeitjnaihHalber 11 unb 14 ein

reiferes BerftJnbnis oorauSfegen, fo eignet fitb baS

Buib mehr für bie reifere 3ugenb unb für
fftma (biene. Xie Heftüre eines folgen SucbeS bietet

bie j ebönfie unb ibealfteGrljolung für (bei ft

unb ®emüt, für ßopf unb §erj. Gs ift eine ß ier b

e

für jebe ffamilien* unb Bo 1 fS b ib 1 i ot be f.

Sie gtößte Blannigfaltigieit unb gejibmaefoolle Bus-
®at)l beS 3nbaltS, bie Barnen beroorrageitber Biit*

arbeiter, bie oomebme BuSflattung, ber elegante Gin-
banb unb billige Breis empfehlen es oon ielbjt.

Edjöntbal. Xr. Bügele.

IHürubetter tDoltefdjriftcn. (Blümbener BolfS-

fibriftenoerlag.)

Unjer latbolifebeS Bol! feßöpft feine geftüre oielfaib

aus mehr ober minber trüben Duellen, toel<be ibm
butcb bie rührige Arbeit unferer Segnet aufgetan roer-

ben. Xer billige Breis folget Bolfsfcßriften ifl aus-

feblaggebenb für ben 'IRaßftab ihrer Berbreitung; oon
einem lünftlerif<ben ÜBerte berjelben ifl im aDgemeinen

ohne 3®eifel feine Bebe, oon bem fittiiibcn 3nballe

ganj ju febmeigen. liefe gefährliche SBunbe unfeteS

innerliib — ®ott fei Xanf — noib gejunben BolfS*

förperS ju heilen, bat fi<b ber Blümbener Bolfsfebriften-

ocrlag jum Siele genommen. Xie bisher ericßienenen

©efte finb reibt befriebigenb ausgefallen. Bon Bnton
Sibott finben mir jwei Grjäblungen („Hanbfireicbet'

unb ,®ie Glmbauernleut’*), loelibc io reibt ben BolfS-

ton in ber Grjäblung ju treffen miffen. 6. Parbauns

b flt , ®retiben Dom Gigelflein' unb .Xer Burggraf
Oon XracbcnfelS* geiibrieben; beibe Grjäblungen finb föft*

liebe Stbilbcrungeu aus mittelalterlichen Tagen. SBeni-

ger gut gefiel uns .'Äuf geben unb lob* oon B, ilßör*

ner. ®ie oielen, oft ganj unb gar unnötigen (fremb-

mörter i fo haben mir auf 50 Seilen etma 80 betartige

jfremb-i'örter gejäbll) geben ber Grjäblung bie ffärbung

beS SeitungSftileS. Xann finb bie einjeinen Bcrjonen

i entmeber ganj gute ober aber ganj übledjte fKenfibeu.

,XaS ginbenfreuj“ oon Kbolf ftolping bat im gaufe

ber 3abrjebnte niefjts an feiner Bolfstümliibfeit eittg -

büßt. — Xie BuSjfattung ber oier Bänbtben, mel^e

jum Breift Don je 15 Bf. unb mit burd)j<bnitt(iib

75 Seiten etfibienen, ift eine gefällige ju nennen.

Xie bereits erfdjienenen beiben Sibrifttn über bie

Beiibte, oon Xr. 9. Rirjib, unb Uber bie t)l. Ifom»
ntunion, Oon Xr.3afob öoffmann, führen ein jroeiteS

Unternehmen beSBoKsfebtiftenoerlagS febr gutem, ttämliib

eine Serie apologetifdierBoltSjäiriften mit bem Xitel

I

.tblaubc unb ÜBiffen'. Xie einjeinen Bänöiben, auf je

i 120—130 Seiten berechnet, foftert bloß 30 Bfg- 3B't

|

möchten bejonberS ben RIeruS auf biefe Sammlungen
, aufnterfiam machen unb Re übrigens aüen ifteunben

einer gefunben, ®eift unb tfSemüt feffelnben gefiüre an-

gelegcntlidift empfehlen. Xa liberalerfeits ba§ Unter-

nehmen feines fathoi. ffbaraftecS megen bereits befämpft

wirb, lautet für ben flatholiten bie Baroie
:
3egt erft reei)t.

Bürnberg. @eorg Blbert.

SWuttrr! 3hr gob — ihre ffreube — ihr geib.

Bon Xr. Gl tut eng. Röln. 3. B- Bachtm.

443 S. Brtis geh. 9S. 6.—

.

Bier Jäblt nicht bie Tage unb 3abre, bie er um
jeine gute Btutter oerlebte, ju Den füßcRen Grinnerungen

feines gcbcnS
;

melcber (Rang gleicht aber barum auch

an Qerbe bemjtnigtn. ber uns jum ®rabe biefet

Xeurett führt ? Xarum ift einem liebenben fterjen

alles miüfommen unb mert, bas jene Grimmungen
aufjufrifchen unb biefe» geib ju milbtrn imRanbe ifi.

Xr. Glemeng hat nun biejen 3mecf in feinet umfang-

reichen Sammlung, ber er ben furjen, aber oielfagen-

ben Xilel .SDIutter' gab, in tinjiger SBeife erreicht.

§at er es bod) meifierhaft oerftanben, bie fcbönRen

Blüten auf Boefic unb Brofa ju jammeln unb fie in

einen lieblich buftenben Strauß jufammenjubinben.

Schon bie einleitcnDen Blärcben, Sagen, Gbaratter-

bilber ufro. Rnb ganj baju angetan, uns für feine

Brbeit einjunebmen. 3n fünf großen Bbicbnitten

(I. Blutterliebe-'iliuttcriocrt, II. Blutlerglüd, III. 'XHutter-

leib, IV. Xer Blutttr tob, V. Grinnerung an bie
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Mutter i burcßleben unb burchfüljlen mir fobann alle
|

ßiebe, Dreue, afie« 2eib unb Bleh, baS nur ein teures

Mutterherj burchjittern tonn, biä nur ßhinetjerfüfit am
Stabe terjenigen flehen, bie mit fich unter ßöcßfteS

®Iüct auf Stben in bie ffiruft geriffelt, Selbß feit

darren bttrdj ein ptötjlid)e8 Berßängnis biefes RleinobS

beraubt, glaube ich in etwa begreifen ju tönnen, WaS
in bie(cn IjerTlidjen @abett ber Boeße junt AuSbrud
Tommt. 34 jwetflc barutn ni(t)t, baß biefe« inhalts-

Sofie Buch red)! sielen jur Breubc unb jum Straße ge*

reichen rotrb; befsnberg ljoffe ich, baß bie (onnnenbe

BfeißnarhlSjeit gar tnombettt Rinöe, bas noch itn Äreife

feiner ©lern baS einjig fciiöne fjrfl feiern barf, ober

aber, baS an hinein Stage mehr mie fonft in Bleßmut
an bie aus biefent l'eben ©eicßtebencu Denft, biefe

teuren Anbeuten als liebwertes Beßgejchenf in bie

Hünbe fptelett möchte. 'Mein Bluujch ift ttiblich ber

Bfunjcß beb Herausgebers, ber son feiner Arbeit et-

märtet, .bog jeher in ihr finben möchte, roaS fein

3nnerfte* bcroegt. Wenn er berjentgen gebenft, bie fein

Dajehl begrünbete unb oerjcfjönerle, bie mit ihm jiiß

freute im ®lüct, mit ihm trauerte im Seih, bie ih«
nie Sergiftt, fo lange ihr Atem geht, unb bie auch »am
Himmel aus noch ißre fchütjcttbe unb fegneube Hanb
über ihn tjält. 3a, möchte jeher beim tiefen biefe«

BuißeS recht inne tserben all ber Siebe unb Iieue,

bie ihm enseift unb enoiejen hat >ba« große, heilige .

Muttcrßerj!« — Site SuSßattung mit fünf fchönen

ßunftbruefbilbern läßt nichts ju roünjchen übrig. So
möge beim biefe fleißige Arbeit in recht niete, befonher«

auch beffere fjamilien, bcn Stieg finben!

Suttgingen (Hohenjofiern). 3»h- Scherer.

31t« bcutfdic Jhrou um hi« 3iahrhtcnSert.
tPCtth«. Statißifcße Stubie jur {fratcenftage sott

(£ I if a bet ß ©n a u tf ff üb ne. 'Mit ieehs farbi-

gen Diagrammen. Berlin 1904. Serlag son
Ctto 2iebmann. Breis 'l)t. 3,50.

Huf bem IHcgettöburger Statholifentage mürbe son
her .proteflanlijehen“ Scrfafierin biefe« Buche« geibrochen

(Berichtigung erfolgte jogleieh burch 'ISater '.Röster unb jtsar

hahin, baß Beau fflnaud uor einigen 3ahren fonoertiert

habe); in einer nielbefprochenen tathotiiehen 3eitjchrift

las ich hie gleiche Behauptung — mit bem 3 ufaße,

hie Schrift enthalte (eene eigenen Schonten. Blas bte

erftere Aufhellung betrifft, fo mag fie al« ein BetoeiS

für bie Ohjettisitdt be« 'Buches gelten, benn nie-

manb mich bartun tönnen, baß r« bas proteftantifebe

Stigma an fich trage. Stier naher juficljt, ertennt je-

hoch eine (aihotifche fflrunbßrömung
;

auf eine {olcfie

allein läßt {ich J- B. bie gldnjenbe Apologie bc«

ftloiteis (S. 146 ff.) äurüctfiihren. — itlaS ben Bor-
rourf beS Mangels eigener Webanten betrifft, jo roirb

(ich sieCleidjt niemanb mehr Uber ihn munbern, als bie

Berfajjetin: in ihrem Betoußlfein ber oofijogetten ffo-

loffalarbeit, ben oorliegenben ungeheuren Stoff ju be-

roättigen, ju behertfehen. — Sobulb jemanb. menn auch

auf ®run0 oothanbener BaßS unb (teilmeife) sorhan-

bener Mittel, ju felhftänbigen Schlüffen gelangt, io ge-

hören biefe auch ihm ju eigen. Ober mären Schlüffe

teilte Bebanfen? 91ur au8er»äl)lte ®enie« eröffnen

söllig neue ©ebanlentreije. So fmb benn auch in

biefer Arbeit Beeinßufjungeu feßjuftellen, unbefchabet

ber ielbßlatigen 2ogit ber Betfajferin.

Sias ®nauet-Rühnej<he 'Buch muß nachhaltige Be-
achtung finben. Auffallenb feft greift eS in« .solle

Menjthcnleben*, bietet Sraltifche siejultate : runo unb
soll Son attuefier, gemäßigter Rraft — jujt baS,

maS mir in unferet an theorien unb un begrcnjtem

Subjeftisismus überreichen 3«it brauchen.

DaS erfte Rapitel: ©runblinien, jicht gleich

baS gajit ber niobemen Brauenfrage. Die Brau unferer

luge ift mit ihren t r ab i tion ei 1 en 2ebrnSbe>
bingungen in Bliberiprueb getaten. Die bißo«

riiehe llebertieferung lehrt: Sie Brau iusHauS;
bie ©egemoart aber jisingt bie Brau butch phhftfchen unb

intefieltuefien Hu|iger “us bem Haufe. Die Begriffe

ber ©ejefifebaft Serioirrten, sertuirren unb — lldren

(ich über SlaS, SDie unb Süarutn ber ,3n>eiteilung

ber Menjehbeit* : Mann unb Bleib unb jioei Derjcßie-

bene Berlörperungen ber göttlichen Menfchheitsibee —
serfchieben, bamit fte einander crgäiijen. Bür ben Mann

|
ift baher bie Bonn nur ber Mann, für baS SBeib nur

bas Sileib. ,3eber Serfuch. ein ©ejchlecßt als einen

Abjug Soul anberen h'njuftefien, ift ein Xiebftaf)! im

reichen Haushalt ber 9fatur, iß Unterfchlagung einer

göttlichen 3bee." Auch beruflich finb fie oerichitben:

,Xer Mann iß ®utte unb SBater im unbcfolbeten

©hreuainte; für bas Bleib iß bie Klje in jebent Sinne

Beruf unb jroar, jo mifi cs bie fJlatur, fofi baS

Bleib hauptberuflich unb nicht nebenamtlich Hausmutter

fein. Sine höhere Aufgabe als bie ber Hausmutter

gibt e« nicht." ®aß biefe« ®tunbprinjip nicht mit

bem beS Ilößerlicßen Sehens, baS ebenfalls boS Haupt-
nroment ber (geißigen) Mütterlicßfcit auSlöfen muß, be-

barf an biefer Stelle lauin ber ©rtsöhnung Die

Bliltterlichleit bebingt teineSmegS, baß bie Brau nur

als ©cidjtrchtStnejen ©eltung habe. Da« 16. 3ahr-

j

hunbert jörberte ben legieren 3rrtum, ber fich allju lanpe

unb allju oerbreitet erhielt. Die Brauenberoegung beS

legten BiertelS beS 19. 3ahrhuubertS trug .eine neue

Brau" empor: bie .BerufSfrau, bie felbftänbige b. h-

für fich jetbß iorgenbe, be« Munnes entratenbe Arbei-

terin aus afieu Schichten ber Bcoölferung.

Die hißorijehe (Snttsicfelung ber .Brauenfrage', bie

heute bis ju bem oben angebcutetcn Stabium getont-

men iß, beleuchtet baS poeite Rapitcl: BMrtjäjaft-
liehe unb ibeette llrjacben ber Brauenbetoe-
gung, um bann bie ben neueren Umjchmung lenn-

jeiehntnbeii Schtoierigteiten ber altuefien Sage ber

Brauenroelt ju eharatterifieren. Die feit tjinßefiung

ber Mafdjine seränberte BrobuttionSorbnung machte

bie Brau .in ber Brtsatmirtßhaft in einem gemtfien

Brsjentfage als mithelfenbe ©Uteiprobujentin Uber-

fchüßig". Den nötigen Srjag fuchte unb fuefjt fie in

©rer A n tei l naßme an ber BoKSmirtfchaft.
— 3ßie ber Seift junc flörp.r, gtjetten fich Ju ben

mirtjehafttirhen Urfacßen ber Brauenfrage ibeelle, beten

ßißsrilcßt AuSgeßaitung bie Berfajjerin bis ju ben

neueren unb neueßen Bßafen in Brantreieh, ©nglanb,

Dlorbamerita unb Deutfchlanb überficßtlid) jlijjiert.

Das britte ftapiie! : Statißifchc Datjadjen,
hübet für ben Sojialpolititer unb ‘jtationalöfonomen

baS milhtigße beS ganjen BucßeS; eS umjehließt jo

umfajjenbe tsie gebiegene fchmete Arbeit unb jisingt

jebem, ber einigermaßen jutrejfenb Sinßcht trimmt,

Hochachtung ab. iöit tönnen hier nur auf bie St*

beutung biefe« Deiles ßinmeifen: auf bte jacßlKhe ftlat-

ßefiung beS „toecbliehen UeberjchufleS', beS .Altersauf-

baues beS tseiblichen SejchlcehteS", beS „Anteils beS

meiblichen ©efchtechts am iißeberuf', beS .Anteil« be«

ehemünbigen tueibliehcn ©ejdjlechts an bet hrtroerbS«

tätigleit* , be« .BleiibtloerbeS jtoifeßen Mann unb

Bleib*. 3“t Süufttierung bienen 6 Diagrammtajeln

:

1. Das H*>ratsalter ber ©eichlecßter, 2. HetratSIuroe
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Dt# roeiblicbin ©cidjlfdjtS, 3. ©erheiratete uni (übilofe

b(S roeibluben ©eidjltdjts, 4. SrrotrbSlurDc Des roetb»

liiben ®ejd)led)i§, 5. (frtoerbSlättge uni 'Ungehörig; b;8

rotiblid)tn «efcbleibts, 6. yeieatsluroe uni OiiocrbS*

turie beS »eiblid)en Öcictjltdjti. Das örgebniS icr

ganjen X arflctlung jitlt auf bie gorberungen einer

ibealeren ’lllierS* uni 4l*itruiri0(tjid);rung, einer iorg-

iameten Sütffitfitnabmc auf baS taftiid) notroenbige

©oriditeitm iet grau ju roadiienbrr Selbftäitbigleii uni
(Stroerbstäiigleit joroie einer 'Aufhebung idjranfenloien

SBettberoerbS, eines iSren.jfdjutjes weiblicher örrocrbS*

gebiete.

Das Diene Ropitd: Saigerungen, uerlangl uni
erärtert ausführlich auf ®runb beS Dualismus
im grauenleben iie Stjiebung Der 'DMbeben jur 6r*

fflBung ibreS Hauptberufes : ier HauSmuitcrjibaft, uni
eines gad)berujeS, einer örroerbstängfeit. Diefer Dualis*

muS, ber bcibcS forbert, ier auf Sen erften ©lid De*

Jttglid) feiner Ronfegucnjcn für Die ©rjieljimg befrem*

iet, ja erfefjrcett, ift ,m SBirftiebfeit niditS ’ReueS*,

fonbern oielmebr .uralt; nur tritt er uns jetjt ins

©crougtjein, uni bte Seranlaffitng Ijierju ift iie beieu*

tenie ©erjibärfung, Sie et erfairen bat. uni feine

SuSiebnung auf jojial begitnftigte Klaf-
fen*. Die Setfajferin tritt für ben ft aat lieben

Smang jur ©enutjung ier gebotenen BuSbilDungS*

gelegen beit ein: ,SBie alle seutieben fflänner auf ihre

3! (liebt, aal ©aterlanb ju aerteiiigen, iorbereitet taerien,

fo mühten alle fDläseben auf ihre fDtutterfebaft uotbereitet

»erben ”, öbenfojcbr fei iie gotberung jroangsroeifer gtünb*

lieber ©orbeceitung auf ttnuerbstäeigteit ju unterfiprei*

ben. Bugtrbem gebäre eS ju ben miebtigflen 'Huf*

gaben, ben ©emcinfebaflSbeillrfniffen ier Sereinfamtm
aller Klaffen Rechnung ju tragen: iureb ®ei offen*

iebaften, 'HrbeitSgemeiniebaften :c., unter benen iie oo(I*

tommenfle : bas auf religiäs*ie m o fratif eher
Ärunblage rubenie jtlofter, eine oielbunicrtjäbriße

Ueberlieferung als 3£ugen für fieb bQ äe. ©etrejfs

ier ßbegemeinjebaft toinmt Sie Autorin ju bera

Sebluffe, Sag ,mer es mit irr grau gut meint, in

bejug aut iie öqc ebenforoenig na<b greibeit rufen

ioüte roie in ier önoerbstätigteit naeb febrantenlofem

fflettbeiocrb".

Das 9laeb»ort, ruelebcS cor allem für Klärung
unb ©rünbliebfeit eintritt, fteüt ben bemcrlensmerten

Sag auf: ,91od) ift iie grauenberoegung sie Stutitbefe

ju bem ®e(d)led)tSegoiStnu5 ier fflänner
; je eher fit

jur Sontbefe fommt, jur bemugten Siuorbnung in Die

organifierte ®efelljd)aft mit männliebrr gilbnnu (!)

iefto eher befiegt fie alle ©ebenlen uni ermirbt iie fflit*

arbeit eenfiebtiger fflänner an ihren bered)!igten 3ielen.*

Mitarbeit aber ift jugleieb Sad)e uni 6br<niaibe

aut) ier grauen.

Die inbaltSreieben X b e f * n , mit benen oa§ ©mb
febliegt, faflen itS legieren gnbalt noebmalS in not*

Jüglitber ßonjentrierung jufammtn uni binttrlafjcn

bar (Sinbruef, auf ben iaS ®anje iureb Anlage uni

©ebalt jiclt : itu einer Dal jum Segen ier einen

Hälfte uni barum iet ganjen ffleniebbeit.

ffiögroeinflein i. Cberfr. 6 . ffl. ftamann.

gingerjeigt für »ie «atholifebe grauenbe.
tergung. Sion Gmbfflorbon, geb. greiin

uon ©eulroilj. granlfurt a. IR. 1905, RommiffionS*

Derlag Don ©eter Kreuer. ©reis 80 ©jg.
Seblägl man baS ben obigen Xitel tragenie Sin*

banbbiatt biefer Schrift um, fo fiebt man einen anberen

rpauptrtel Dor fid) : Oiftorif tli*f ritifrfjer Riicfblicf auf
bte ©erbanblungen oeS internationalen grauen*
fongreffeS in ©erlin oom 12. bis 18. guni 1904.
gingerjtige für bis ftntboliiibc grauen*
beroeguug. ©an Smg D. ® o rio n. Instaurare om-
nia in Christo. SBürjburg, Kgl. UnioerfitJtS<Dru<ferti

Don t). Stürtj. — Dieje Doppeleinorbnung ift febr d)a*

ratteriftifeb betreffs unferer jungen fatboliid>en grauen*

beroeguug. 3“ legterer fini manebe — roenn ou<b niebt

relatio Diele — fd)on ju haben, aber naeb lange niibt

für baS gnterefje an einer fflaifenieinonftration, raie

es ier internationale grauenfangreg mar. Deswegen
heben iie .gingerjeige“ auf Ser Sinbaniitde an erfter,

auf bem Xitelblatte aber erfi an jmciter Stelle. —
Unb ioeb batten bie Serfafferin unb ibr (befannter)

geiftliiber betrat reibt, wenn fie ben ffongreg aueb für

uns fiatholitinmn als beieutenb genug erachteten, um
ibm eine ©rojebüre mit gingerjeigen für untere
grauenberoegung ju roibmen. hoffcntliib roerien baS

riebt Diele rinfeben uni aus iieier Sinfidjt heraus bas

©üibtein laufen: fie iUrftn es ohne irgeni roeldjeS

HOagniS tür fid) jetber, fofern fie einigermafsen in baS

bineii’jufd)micn Derfieben, roaS an j weiter Stelle
auf bem Xitelblatte fiebt: Instaurare omnia in

Christo.

Der als ©orroort bienenbe 'Übjebnitl
:

.©er an*
lafjung ju biefer © cf) r i ft*, bient als Uberjeugenbe

©Oologie. DaS erfte Kapitel fteüt feine Ueberfdjrift

als Doppelfrage b't : .©luft man bem ©erliuer

gnternationalen grauen *ftougtcfj für uuftre ftul*

turentroieflung eine wtrflicfje unb tieft ©cieutfam*

feit juerfennen, ober jäblt er ju ben ©reigntflen,

Seren Spuren Sie 3eit raidi »erroiftbt f“ Die ©eont*

Wartung gibt fid) begrciflidjerroeife als ©ejabung ier

I retten grage, wenn oud) iie .Rebefeite bet ffleboiDe'

nicht unbeleuditet gelafjen wirb Die BuSfübtung
wirft einen turjen SRüdbtid auf bie grauenberoegung,

roie fie fich in ben legten ca. 50 gabren gleitbjeitig in

oerjibieicnen Säubern abgcfpielt bat, uni erörtert De*

fonbciS aud) ben UmroanblungSprojeb in ier Stellung

ier fflännerroett ju iiejem beieuifamen ffloment inner*

balb ier (£nlroidlung ier ©tenfibbeit. Das jroeite Ka-
pitel, roie bie übrigen folgenben burd)aui auf ben

KongrebDerbanblungen fujsenb, betitelt fieh : Orrungeii*

fdjaften ber gnteriiatioiial •gnterfonfcPioncüen

grauenberoegung. ©ab unb fern liegenit, auf bem
Itongrefi oeranfdbnulidiie 3*e * c - Stellung itr fatbo*

liltbcn gran ju oenftlbcn öS umfagt jroci haupt-

teile.

A. grauenbilbiing uni grauenberufe mit ben

Unterteilen : r) Die ©iliung icr grau ju ihren ©lütter*

pftiibten unb für ihre fojialen ©erpfliibtungen
;

b) ör*

jiebung Des HinbeS nuti gräbetfibem ©bftem. Der

©eruf Der Kinbcrgärtnerin
;
c) iie Siloung bei ftinies

iurd) iie Sollsjibule. Die ©ejiebungen ber ®ot!Sid)ul>

lebretin jur Sibule uni ju ier menf(f)lid)en ®cic(lfd)äft.

Das für fit geforierte !Hcd>t ber fflutterfibaft (iie

hieran fid) anfibtiegenien BuSfübrungen übet gort*

bilbungsjd)u!en, Wqmnafialbilsung ber ©läbibeu uni

UniDerfitätSftuiien ier grauen rourDen leiier nicht unter

eine jufammenfaffenie Stubrif * Ueberfdjrift (gebracht)

;

d) iie ©iliung ier grau als Künftlerin, ihre St Hung

in ier Literatur
;
e) grauenberufe, bie lein eigentliches

Stubium, roobl aber entfpredienb tüibtige ©orbilbung

etforbern (biefer Sbfdjnitt enthält auib iet Serfafferin

intercffanteS eigenes, auf Sem Kongreg gehaltenes Referat

1 über tatbotijdie Rranlenpflege.
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B. Sie reeptließe Stellung ber grau mit btn

Unterteilen : a) Sie jiuilretpilitpe Stellung btt grau

;

b) Sie grau im Bereinbreept unb in btt fogialen ®e*

feljgebung
;

c) Die grau in tommunalen Bemiern.

Sab btitte ftapitel: Sit fajialen Giitriep*

luttgcit unb Beftrebungen, bringt fonjentriert bit

Betpanblungen Ubtt bit Brntcnpfiegc, bit Rranfen*

unb BelottpaleSjentenf trforge, ©auSpftegeuereine, {für*

folge filt Sinber unb 3ugenbliiße, iftlriorge fttt jungt

9Mäl>djeti, Hebung btt ©itttic^f rit (flbjepaffuttg btt 3if

gltmtnlittuitg), Befümpfung bes flltopolismus, ®e*

fattgenenfürfotge (j. Rntpol. jfUrforgeoerein fUr TOäb*

tpen, tfrauen unb Rinber), BerufSorganifation btt

Arbeiterinnen (f. Septoeftern pom {)(. 3ofepp), Bceptb*

jeputjfteflen btt tfrau, (ojialt ©ilfSatbcit btt toeibliepen

jugtnb. — Ser Sipluß biefeS Rapitelb bietet auep

Sßinle unb Borjdpläge filt bit bctr. (atpolilepe iotiole

tätigteit, barunter tinen folgen bt). eines unabpän*

gigtn BunbesorganS für bcn Ratßol. Qftautnbunb unb

fefteren flitjepluifes bet GinjelDereitte an legte reu.

Sas »ierte ftapitel: Sab JÖiiftlreipt Per Stau,
umfaßt abermals jroei ©auptteile

:

A. Sab torniuunale unb fircpliepc Stimm*
teig t bet ff tau

;

B. Sa5 politiftpe Sßaplreept ber grau.
Sab flott gefeprtebene 9jüef>leiit ift burtpmobeit unb

getragen Don fatpotijiper fluiepautmg
;

bit objettine

SatfieOung um* unb burepranlen immer aub (at tjo-

lieper 2epre unb Uebtrjeugung fomntenbe ftonunentare,

bie ben lieberen 'liriabnefaben bureb bas ffleroirre Dan

Weinungen Detfibiebenftet Art bilben.

tlßir IBnnen Ginp ®otbonS tteuefteb Büeplein fegt

empfehlen, es ift in bet lat aub nabelitgenbtn ®rün*
ben Don brennenbem gntereffe für unb. fllio : Tolle

lege.

®ößmeinfteitt i. Dberft. 6. TO. Hamann.

SlUltgrfAtiJMe in ebarafttrbilbttn. Honig
tlfofa. gnbitnb ftultur in bet Bltttejeit beb

BubbpiSntuS jton Gbntunb ©arbp, mit einer ftarte

unb 62 Bbbilbungen. TOainj, Betiag Don ff. Rireb*

beim. RI. 4". S. 72. Brei» 4 TO.

TOit Dorliegenbem 'Bube treten mir in eine »eit ab*

licgenbe unb Pennotp in gar mancher Belegung uns
jo napeflepeiibe giDilijation ein. liebet eine 3eit Don

ungefähr 80 gapten inbijepet ®eitpitptr unb jro.it eine

•Seit, bie einen äßenbepunft bet Gntroietlung btlbet,

roerbeu mir untmieptet. gpre treibenbe Rrnft bilbet bie

rege fulturcQc tätigteit beb Röntg» Aiolo. Bom Braß*
manismus jum BubbpiSmub Ubergctreten, ift er be*

ftrebt, bie gbeen bebielbcn, bie btt religiöfen tolcranj,

ber allgemeinen TOenjtpenatpiung unb jelbttlofen Sßoßi*

tätigfeit roeit Uber bie ®renjen feines 'JieupeS pinaub

bib in bab Weinet ber griedjijeßen QiDilifotion pintin

jti Derbreiten. Alb Sbttig betraeptete er fiep nU ben

trflen Siener beb Staate«, unb feine TOUperoaltung mar
Dermittelb alter, aber non ipnt mit neuem ®eifte burep*

paueptet gnftitutionen auf bab allgemeine ilßopl ge*

rieptrt. Sßtr fiep für altinbijepeb Seben intereffierl, mirb

piet Ubctaub teiepe, auf tiefet roiffenfepaftlnper got*

fepung berupenbe, mit meitem gejepicptliepem Blut unb
feiner pipepologifeper Beobaeptung bargefieüte Belcptung

finben, in ber auep napeliegenbe Serpieiipe mit unftret

epriftliepen llßeltaniepauung gelegtntliep gejogtn roerben,

jobaß bab Bud) als Dieligionb* unbftulturgejepiepte einen

ftbr toertDofien Beitrag unfetet allgemein bilbtnben

Literatur barftellt. Sab Buep ift für Sebilbete, melipe an

ppilofoppifeper unb teligionbgtfepieptlieper Celtllre gteube

paben, empfeplenbmert.

Bonn. St. ©orten.

Sit meltgefepieptliepe Bebeutung Arabien». 'Dioham*
me# Don ©ubert ffirimme. TOit einer Ratte

unb 60 Abbilbungen. TOUnepen, Rireppeimfepe Bet*
lagsbueppanblung 1904. ffitbb. 4 TO. gr.8".

Sie Sefepieptbmiffenfipaft Detfolgt unentroegt bie

Sbfung ber paßen Aufgabe, bie großen ßinien per ful*

turgefepiepUtcpen Gntoieflung aufjubeefen unb bie ein*

jtlnen fliieptigen Äejepcpniffe alb burep bie allgemeinen

pifiortfepen Senbtnjtn ber Dorptrgepmben Spotpen Pe*

bingi aufjufaffen. gür ben Orient ift biefe gropjügige

gefepieplliepe Betraeptungbroeife mbgtiep gefflotben burep

bie neuefien Sntbeefungen auf bem ®ebiete ber Reil*

feptiftforjepung, bie fiep niept nur auf bie Spraepe,

foubern auep auf bie politifepen, iojialen, religiSfen unb
I allgemein lulturetlen Setpällnifje bei gefamten alten

Orienti erftreelen. 9De biefe roiffenjepaftliipen ttrgeb*

nijfe pnt ber Berfajfer Dwliegenbet Scprift ju einet

®efamtbarftelluug ber meltgefcpiepHicpen Bebeutung Bca*

biertS unb beb gilant bereinigt. Ser gblam bilbet

I
(eine plötjliip fertige Beufepbpfung. fernen Big in bie

Rette ber Greigniffe, foubern tt ift ber Gnbpunft eitert

langen Gntmicflung. Sic iblamifepe Gjpanfion iS,

naep ben ®efepen ber 'Ißcltgejpiepte briraepiet, nieptb

anbereb alb eine einjelne Sleugerung beb gleiepen Böller*

tebenb, beffen regelmäßigen Bulbfeplag mir feit bem
eierten norepriftliipen gaprtauienb Perfolgen fönnen.

Sie alten Bölferftröme aub SUbarabten fegen bort

noep ältere .BölferqueUen’ ooraub, bie bie ju ben

Srabern eine fontinuierliipe Rette bilben. ßebenbquelle

unb ßebenbform ber aricntalijcpen Böller ift ©anbei
unb Beriepr, unb burep benfelben bitbeten alle Böller

non grün burep '.trabten bib pin ttaep 'äbeffinien einen

Bereitp einpeitlitper Rultur. gleieper llßeltaniepauung

unb in ben ®runb)Ugen gleieper Beligion. 9Qe Ifnt*

mieflungbfallorett, bie naturgemäß jum Jälam fUprten:

bie Borbereitung beb TOonotpeibitiub in ben religiöfen

3bcengängen, bie politifepen unb bie jojialen Berbält*

nijfe merbrit in intereffanter llöeije bargelegt, bie ÜSeiter*

ettttuicflung biefer ftßettreligion in ipren 'ßpafett, ber

fajiaten, bann elpijep-tpeologifipeu in TOefta, ber poli"

tifepen in TOebina, julegt brr (riegerifepen in ber Er-

oberung beb gefamten Crienteb, mirb mit toaprpaft

pifloriiepem Bliefe Pcrfolgt. UeberaK fiitsen mir neue,

fotib beitrUnbete 'Auffaffungen, muftergiittige Bepanb*

lung unb uielfaep neue ßöjung ber Probleme, große

pohtifcpe, piftorifepe unb rcligioiibgefepieptliipe Aubbliefe,

ffüüe ber jjbeen in gebrängter, aber attgenepmer Sar*
ftcDung, in allen Spefen bie Sieperpeit unb jugleiip

Borftepl beb jfaepntaimc«, jobaß bab Jßerf für jeben

3nlereffenten eine Duelle reieper Beleprung ift. Gl
geigt, mie auep bie taipolifepe fforfepung mirfliep UUifjcn*

jepaftliepeb leiften lann.

Bonn. Sr. ©orten.

Sammlung lUuftrierter .C'eUigeiilebeit. Ber*

lag uon 3of. Röfel, Buippanbluttg in Remplen unb

TOUncptn.

Unter notfiepenbem ®ejamtiitel tritt bie rüprige

Räfelfpe Berlagbpanblung mit einem literarijtßen Un*
ternepinen perpor, bas fiep naep fl u 6 ft a 1 1 u n g unb

Umfang alb ein Pötlig gleieproertigeb ®egenfüicf ju

ber „BJeltgeiepiiple in Gparalterbilbern" beb RirepPetm*

iepen Berlage! barftellt. GS brauept faunt einer näperen

BegrUttbung. baß pter eilte überaus lopnenbe unb bei
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Eurdtführung Des feflgefeljleii Blontt jebr nü%tirf>e, jo

nohoenbige Aufgabe in Rngriß genommen tuurbt. Rad;

bem Btoipeltr joa Bor allem auf bie innerlich

wahre Earß el lung bet fyiligenltbm Schacht ge*

nommen »erben. ,<f.t ift hoher in biejtt Sammlung
oon btn fRitarbeitern flitng barauf geachtet raorben,

piflhm btn f)>fi°'iW)tn unb btn legenbären ©lementen

in tintm ^tiligtnltbtn rootjl ju unterflheiben. Aßet,

»a< fidj not bttn gotum ein« bebaehtjam unwichtigen

unb hoch fitengen flritil alb liegenbe trroieä, mutbe
nidjt fehtecfßmeg autgefchieben, abet alt joldjt berichtet.“

Hmjiehtlich btt älluflrietung loitt bat Unternehmen

.nicht nut einer moberntn Siitbbabetei entgegenlommen,

fonbttn in trfitr 8inie btn Sctehrern btr ^eiligen ein

möglichfl nielfatbigeä Siib bet Solle bot 'Augen filtjren,

»eld)e ihr fiebtn unb SBitfen in bet Oüeidf) idjte btt djriß.

liehen Runft gcfpielt buben unb noch jpielen. Eie Rn*
Kbnung bet Silber iß ibtonologiid). Sie finben ihre

(frläuterung in einem bejonbereu ilonographüchen Sn*
(King*.

Sie beiben bereits erjdjienenen Heiligenleben inau*

gurteten bie Sammlung auf bat glüefliihße. nämlich

:

8b. 1. Raifer « i n r i t^ II., bet Heilige. ‘-Bon

Et. H'tnrid) ©Unter, a. o. Brof. an b. Uninetf. XU*
hingen. gr.8°. VIII unb 100 Seiten. Utit 52 Sb*

bilbungtn im lejte unb einet Runftbeilage. 'Breit

gebb. 3 SR.

Sb. II. Eer bl. SuguftinuS, Bifchof non
Hippo. Bon Er. Suguftin (taget, Bifchof non St.

©allen. gt.8
a

. X unb 136 Seiten SRit 47 Rbbit*

bungen im leite unb Pier Äunftbeilagen. Breis gebb.

4 SR.

SBat junäehß bie äußere Rutflattung anbe*

trijft, jo iß biejelbe in jeber H<nß©l alt glänjenb ju

bejtiebnen, iobaft bet nugejeljte Breit alt ein mäßiget

anjufeben iß. Stur eridfeint bet Ubrigent reibt geidimad*

bolle ßinbanb, roenigßent für ößeren ffiebraud), boib

etraat ju fdjroad) unb fUr eine ßl)t fotgliibe Scbanb*
lung beteebnet. Een einzelnen Sänben iß inbet ein

Sdnißlarton beigegebtn.

©Unter bat fein Beben H e i n r i cb 5 bet H e i l i g e n

in oiet Rapitel cingeteilt; Unterabteilungen mit ent*

fpteebenben Xittln fehlen, bafür gibt aber febe Seite

am fiopje eine lurje Snhalttangabe. Eie Earfleflung

iß prägnant, bie Sprache llor unb marin. AIS Quellen

bienten hauptfäihlich bie mooumentn Germania«

;

198 H<nn,eiß auf bie Quellen am Schlüße bet SBerfet

bemeifen bie ßteng miffenjcbaftlicbe SRetbobe bet Ser*

faß«t. Eat fiebentbilb bringt uns recht lebenbig jum
Bemußtjein, raat ber Brrfaßtr auf Seite 20 über

Heinrich fagt : .Buch Heinrich <ß ein ooDgerUtteltel

SlrbeittmaR ju teil gcroorben. Heinrich II. mar einer

ber tätigßen unb tübrigßen, unb toenn Unoerbroßen*

beit unb gut« SBiUe ebenfo nie ber äußere ©rfolg für

bie Beurteilung maßgebenb bliebe, einer ber größten

unjeret Rönige. . . Bit et nach 22 Satiren mit ihm
juiii Sterben (am, mar bat 'Reich treßlid) beflellt. fo

fagt ber ©ef<bichtf<breiber Don Heinridit 'Rachfolger.

Sipo; er ßarb, alt er nach langer Arbeit eben bie

reife fjrucjjt bet griebent hätte ernten bürfen.“ Eaß
bie Earßedung ber politijcfjen Xätigfeit im Betgleid)

ju ber Bon feiner jfrömmigfeit unb IReligiäfität erheb-

lich mehr in ben Borbergrunb tritt, mag in ber ®e*

ßaltung ber CueUen not allem ßine Urfache haßen;

Ubrigent ßnbet (ich in aOen Rriegt* unb SKegierungt*

hanblungen aut bet fo bemegten Seit nichts, mat einet

Heiligen unroürbig gemefen märe, fonbern alles jeigt

ben frommen, ebjen, nie gebeugten ©baralter.

So DerrhrungSroUrbig inbet bie ©efdjichtf bot Silb

bet hl- Roiieet jeichnet, io fehr muß fie bie frommen
Sagen, bie jich um fein ßebentbilb geflochten, alt um
oerbilrgt ablehnen. 'Sit jolehe unhaltbare Begenben

Uber Hiinbitß ben Heiligen merben nochgcmiejen bie an*

gebliche Brophejeiung über feine Ränigtoahl, bie munber*

bare He>lun9 burch ben hl. Senebift, ber Bericht Don

einem munberbaren Bcißanb ber Ht 'l*0fn in ein«

Schlacht. Buch ber Bericht non bem ©otteturteil ber

hl. Raiferin Rumgunbe jum Beroeit ihrer ehelichen

Iteue unb bie Ueberliefetung Don ber .JfofephSebe*

bet Raifert merben nach unterer Bnßcßt mit burch*

fchlagenben öfrttnbeii (S. 81 fi.) als unhaltbar nach*

geroiefen. So ungern man auch gerabe leßteten 3**fl

in ber fiebentgeid)i<hte unjeret H'ilifltn mißen mirb, fo

muß bie h'florifebe SUohröeit unt hoch toeii höhet gelten

alt aSe noch fo fchönrn Eichtungen.

Eie Biographie bet hl. A u g u ft i n u S oon Bifchof ®gg«
Ubertrißt btn Borgenannten Banb erheblich an Umfang (130

gegen 93 Seiten Xeit). Sie fleht uuf gleicher toißenßhaß*

liehet Höhe ;
fämtlicße Enten unb Autfprüche Augußint

»erben mit H'nmeifen hauptiadjlid) auf bie ©chrifttn

bet Heiligen, bejonbert beßen .Selenntniße* belegt (im

gaujrn 270 Anmevlungen am Schlüße). Eer Ser*

faßer bemerft im Bormorle über bie Eispoßtion bet

Bferfet : .Een ÜRittclpunft bet Wanjen bilbet bie ®e*

jehießte feiner Seele, mit er ße jelber in feinen Befennt*

mfien niebergelegt hat“ ; eine Slijje feinet äußeren

Sebent geht oorauS; et folgt ein fürjerer britter Xeil

Uber bat ößentliche BBitlen 'Rugußint alt hl. Bifchof

unb alt Rirchenleßrer. innerhalb bitfer brei Haupt*

abfehnitte iß ber Stoß burch jmeefmäßige Unlerubtei*

lungen noih »eiter gegliebert. Sm Schlüße nimmt

ber Berfaßer auch Stellung jur unrichtigen Beurteilung

RuguftinS Durch Brof. Haritacf unb gegen bie sielfachen

Biißbeutungen ber ©nabenlehre Rugußint Durch bie

Häretiter. Eie Eiltion, frei non allecn Ueberjchmäng*

ließen, iß glänjenb unb babei io einfach, baß bie bis*

»eilen idpuierigen Iheologifhen ©törterungen auch bem

Saien burchaut munbgeveeht gemacht »erben. UeberaD

jeigt fleh ber Scrfajfer alt autgejeichurter SBelt* unb

Herjenllenner. Eie Rutführungeu über Ougenb unb

Srjuf)ung Rugußint geben ihm Rnlaß ju trefllichen

Bemerlungen über ©runDjätgc unb {fehler ber ©rjiefjung

;

in bie ©ejchichle ber geißignt unb fitllichen Beiirrungen

bet großen BifehojS unb ber barnaligen 3ußänbe ber

ajrilanifchrn Ricche»erbm bir Ireßenbften unbgeiflteiihßrn

Baraüelen mit ben Strömungen unb Berirrungen

unferer 3f'l eingeßoehten. Eie Settüre bet tief erbau*

ließen Buchet geftaltet fleh fo ju einem »af)ten litera*

rifchen unb religiöjen Hochgenüße.

SBenn bie naehfolgenben tlöerle ber Sammlung in

bemfelben ©eiße unb ©ejctflcle abgejaßt fein merben, fo

lann mau bem Unternehmen nicht nut ben beßtn örtolg

roünfdjen, fonbern auch m Rutflcht flellen

3innau )H 0h'njot!ern). Er. fRöfch-

Ett fo«. XoUronjatttro« nach ber ;»ritm

unb brilten Beratung bet 'Reichstags, htrautgegeben

oon Er. fjranj Hf'n! t- ©rgönjungtbanb ju bem

im (fahre 1902 etflhienenen Banbe ,Eer fog. Xo*

leranjantrag nach ber erflen Beratung“, flRainj

1904, flirchheim.

Sorliegenbcr Banb, Separatabbrue! btt britten Quar*

talheftet bet Rrchiot f. lathol. fiirehenreht 1904, bil*

I bet ben Rbjchluß bet 1902 alt jroeitet H'ß b« Brch-
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f. I. ffircheurecbt unb aud) feporat erjchienenen gröberen

SanbeS, roeldjcr bie erfte Beiung n*bft ben KonttnijfionS-

beralungen unb ben äufeerji toetlooden JRaterialien gu

bem ©efeljentroutfe enthält ; äuh< rliet) tritt tote# baburd)

t)eroor, £ui% bic Ungenannte publilatioii bie Paginie-

rung rrft mit Seite 517 beginnt. Ain ausführliches

Saircgiftcr gum ®<famtroerfe (S. 843 - 849) bitbet

ben Sbjdjluts. Xet gegenroärtige ( SdjluhO iöanb ent-

hält lebiglid) ben roortgetreuen Abbtud ber ftenogra-

Philipen protoloBe beö iRcicpStags Uber bie jtocite

(29. Januar, 1., 3. unb 5. Plai 1902) unb britte

(5. Juni 1902) 2e(ung Del AnümirftS eine? 9teid)S-

gefetjeS bete, bie ffreipeit ber jReligionSttbung. Seite

838—842 wirb ber Pejt beS Antrages in ber urjprilng-

Iicpen uub in ber uont !Rcid)Stnge angenommenen (faj:

fung abgebrudi. SejonbereS Jntereffe errocdl bie Stel-

lungnahme ber freifinnigen, ber fogiolbemotratifcpeii unb
nor allem ber nationalliberalen Partei, roie fie in ben

gehaltenen Weben unb geflehten Anträgen gutage tritt,

{für ade Scfiger beS I. SanbeS unb alle, meldje fid)

mit bem Stubium beS loleranjantrageä, mit bem fid)

an IBebeutung toenige im '.Reichstage oerhanbrlte '1)1a-

terien oetgleiehen taffen, näher befafjen, ift auch biefer

Sd)lui)banb unentbehrlich.

jmnau (hohen,jolltrn). Xr. Diöid).

tlpologetifdte Sor trüge. AtfleS Jpeft. hrSg.oom
Sollsoerein für DaS fatholijche Xeuijdilanb.

9R ®labbad), 1904. Serlag ber SentralfieBe beS

SotlöPereins für baS tatholifihe Xeutjcplanb. ®r. 8°.

238 S. '(!rei8 SDt. 1,50.

XaS norliegenbe Such roiB eine jfnnbgtube fein für

apologetische Sorträge in Arbeiter-. Äejcflen- unb Jilng-

lingSorreinen unb behanbelt in biefer Jntentioii faft

buä gejaulte ®ebiet ber in {frage tommenben Probleme

:

1. bie 'Jtotiuenoigteil uub Scmttnftigteit beb (glaube ri5

— bie Kirebe nicht roiffenBfeinblich ! Itr (fall ®ali-

leib. Perbienfte fatholcjcher unb d)riftlid)er (förberer

ber SBifienfchaft. — 2. Xer PlaterialiSmuS. b. h- bie

ßeugnung einer geiftigen Subftang, toirb miberlegt burch

bie 'Jtotroenbigfeit, eine erfte, immaterieBe Uriactjc angu»

nehmen, einen erften Seroeger, ein Prinjip unjeteS

Xenlcn«, unferer Perjönlicpleil unb Des ffieroiffens uim.

Xer 'Materialismus lann 3. nicht bie KD.'ttanfdjauung

beS Arbeiters fein
;
benn DaS Beben beb Arbeiters per-

langt Selbfltofigfeit unb Cpfcr, mährenb ber Dlateria-

liomub bic größte Selbftiucht prebigt
;

4 roirb beb

»eiteren gegeigt, baß ber ®laube au ®otl ber rnenjd)-

liehen 'Jlatur entjpricht — Allgemeinheit ber '.Religion,

®otfebbi»eije — 5., bah bie ®otttbibee aub einer

Atmung beb uubemuRl (aufal id)lieftenben SerftanbeS

entfleht 6. Xer üüellprogeh ift (ein Kreislauf rein

ntechatiifd) »irfenber Urjadjen unb 7., ber biblijche

Sd)5pfui:gSbericht hinbert nicht, uub bie SDeltbilbung

»iffenjchaftliih ju erllären. 6. 51 ff. finb in Uber-

fichtlicher Söeije bie geologijiprn 'PerioSen bargelegt unb
unter Sermeibung bartmniftijeher JrrtUmer bie Ab-
ftammung ber jegigen lierfpegicS au5 unentmictelteren

gugegeben; benn „bie neuerbingb jo betonte Xejgenbeng

aus inneren ®tünbcn ift mit bem ®otteSglauben rollig

nereinbar". Aud) begüfllid) beb 'JReniicii barf bie

latholijehe Apologie bie 'Dtöglirptett einer Xefgenbeng

nicht aBjuraeit uon ber §ant> meifen; benn — 6.76,
3-6 — „es ift fiimloS, »enn manche ben Anjchein

ermeden, alb fei Durch ben WacproeiS einer tierijepen

Abflammung beS menjd)lieh<n Körpers bem ®otteb-

glauben uub ber Arfchajfung beS IJleiijchen burdi ®ott

ber tobesfloji nerjetjt'. 8. XaS Beben jetjt eine aufser-

weltliche Jntefligenj alb Urfprung noroub, unb 9., ber

XarroiniSmuS gibt (eine BemUnftige (frtlärung meber

für bie nerfchiebenen Xierjpegieb, noch 10. für biegeiftige

*Ratur ber unfterblicpen fBtenjchenjeele. {feinet muh
I 12. bie ffiflglicpfeit unb iatiäcpliebteit ber SBunber an-

ertonnt »erben. Xurch fie hat Shriftub bie Ueberna-

;

türlichfeit feiner 'perjem unb feiner Kirche be»iefen.
' 13—15. ®ejonberS aber ift ber moralijdje fflepalt ber

Bcbre ßhrifti nicht aus bem Qeibentume abjuleiten.

16-21. Xie Kennjeichen ber Kirche, baS papfttum

unb jeine Kulturarbeit, eben jo bie heroijehe Selbftüber-

»inbung im Orbensleben, bas im fDlitlelalter Ser-

mittler unb Präger ber Kultur »ar, roeijen auf Uber-

natürliche Urfachen hin. ScfonberS glängtnb unb glüd-

lieh ift bie Sehanblung ber Sabel- unb Sibel trage.

Xcr Serfaffer geigt, fnh ftüljenb auf igummelauer S. J. r

»ie bie ftiftorigität ber Südier iRultj, Jubith, Sfthcr

unb PobioS aufgegeben »erben lann, obnt baft bie Jtr-

ipirationätehre gu ffaB lommt. 23. 28ir bebürfen ho-

her nicht einer btr neuen (Religionen, »ie fie Don mo>
berneit Setigionsftiflern auf bem Jahrmarfte beS Bebens

feilgeboten »erben, jonDern finben in ber alten, burch

bie Jahrtaujenbe erprobicn, bie fiöjuug ber BebenSrätfel.

'li'enu biebgnainiftijchefJtaturauffnijung, bie bie herrjd)enbe

gu »erben idieint, in »eitere Ä reife gebrungen fein

»irb, muh bie Apologie auch gegen biefe fRaiurer-

(lärung ohne ®oti (front machen.

Xer Serfaffer trägt ein reiches TOateriat, unb gwor

baS mobernfte gufammen, unb behanbelt es in einfacher

unb (later Sprache mit burchfidjiigen ®rünben. Sein

Such Derbicnt bahrt non recht nieten gu Sorträgen
gebraucht gu »erben.

Sonn. Xr. horten.

2»crmifd)tCiJ.

Ufas einem finnigen ftemiit ein Suefi .gu tagen hat.

Ctine Scfefrud)t, oon Ö. Sin ber grpfiüdt.

„Steine Sllcher jchaueii mich root)lgeorbnel aus bem

®tasfd)rant an mit ihren Piteln »ie mit befannten

®cfiihtern; jo ein Sud) ift ein lieber, trauter ffreunb,

unb oft »iege idi einen bidtn, jdjmeren Sanb »ohtge-

jäüig in ber jpanb unb benfe Uber baS Sonberbare

nach, bau jold) ein unjdjeinbarer oierediger Körper fo

eint Stenge ton fjertliehem Jnf)atl birgt, brr beim

ßefen gleid)jam aus ihm heraiisio.lchfi »ie ein präch-

tiger äBunbetbaum mit Stuten, (fruchten unb gauleln-

ben Schmetterlingen. Xa jcf)e ich beim »opl ben

Sihrtiber bejfen im ®eifte oor mir im ftiBen ffimmer

bei ber einjamen Bampe, roie er geroife oiete Abenbe

Darüber jafe unb badjte unb bilhtete, Die fein Auge

bligte bei ber Arfaffung eines ®ePantenS, ober roie et

uor fiih hinftarrte in ftifiem Sinnen.

'Jtun ift Die §aub längft Berborrt, bie bitS jd)rieb,

unb baS btüd)tt< Staub, bas im Beben feinen Samen
führte, ruht unter einem idlioeren Beiihenftein, aber ber ®rift

ift unfterbtid), — ber ging hinaus ins Sott, unb niete

Xaufeube oon ftiBen Befern liehen ben Wunberbaum
uor fid) aufroadjjen. labten jid) am Xufte brr

Stuten, (aftelen bic fugen fjrUd)te unb erfreuten fid)

ftiB an bem leid)tcn jflattcrjpiel ber Schmetterlinge.

As muh etroaS herrliches fein, ein folcheS Such ge-

jd)rieben gu haben-

*

AuS heiurich SeibelS „SRoienfönigin".

Berantioc-rtlicl) für Die AeDaftioii: 0- Ocrg ln läomt. — lauf unD KotnmitficmSBcvlag mm 0- A. iBacpein, ftdlu. 30DD4



H ^owomdusBlatter.
J

üfdjrifl für gibliotljrlts- unb pdjfrsifjrm l

1erand gegeben ttom JJrrein tem bl. Satt Berremllui tu >omt- ::

Isnnrxntmimirninirmtnmi.'tiw tiiiiuxiiniirimirrrtninxt i;xiirimtixu:i:irTTjTr:T;:ijrt::iuiiiix«|

Mc bic pttfle iibrt bit flmins-fllillec «teilt:

3n ber 'fiotte*mtnne ulahrgang II, £>cft I)

'cfjteibt 21. ©ölt mann, 0. S. B.

:

.36« tmabiebbore Jßiefttigfeit unb bie Solibität

ihrer Wtfmbung fiebern ihren ©cftaitb Der Webanfe,
in meteftem biefc löngft erfebnten ©lütter ibr Dafein
motiniert finben, ioüte an allen Straftenecfen in

Stein gcmeiftelt prangen: »Die Srcutibe unb flenner

einer gebiegenen Literatur itebmcn mit Sebmers
roabr. baft bie Öeftiire ber (fiebilbeten fowobl roie

bie be« ©otfeS niebt immer bie beftc ift, unb je mebr
üe eine minberwertige, oftmals gerabetu uniittliebe

Siterahtr, »tiefte ftatt einer fvacfel ber ÜBabrfteit ein

3rtliefti für ben Weift ift, »efefte fceri unb ©hantafie
oerbirbt, übetftanb neftnten {eben, um fo iebftafter

mirb in ihnen bab ©erlangen rege, es mochte bem
energifeft unb erfolgreich entgegengearbeitet werben.

«

„Da8erfte$eft enthält mertbotle ©eiträge unterer

bmtfenflen ftfebem. Die neuen »©lättcr« empfehlen
mir aufs naeftbrüeflicbfte : Seelforger unb sichrer

in ii fien fie halten, unb and) Samiliennäter werben
tut baran tun, ju ihrem eigenen Stuben ein für
3ugenb unb Soll fo bocftwicfttigeS Unternehmen ;u

förbern. Tu* res agitier!"

Smpfcfilcnstrerte Schriften für fatftol.

löcftter, jufamntengeftellt non W. 9t o b r ,
S. Stuft.

:

.Die ©orromäu8*©tätter wollen ben gebildeten

Statholifen, befonberS auf bent fo wichtigen öebiete
bet icftöuen Literatur, bas ©ebict ber Äunft nicht

ouSgefcbloffen, ein gebiegener unb tuoerläffiger Führer
fein. Diefelben Serbiciten wärmfte Empfehlung."

KMttifcf?« Polfsjeitung, Citerarifdjer

tUeiftnadjtsanjeiger 1904, Sir. 6:

.Die ©orromäu8»©lätter, bie bom ©erein Pom
h. Sari ©orromäuS iit ©onn fterauSgegebene 3‘U»
iebrift für ©ibliolftef» unb Sücftermcfcn, haben fteft

feit ihrer llmwanbelung int Porigen 3abre fo gut

timnicfeli, baft fie in ihrem jweiten 3aftrgang in

gleichem Umfange unb jum gleichen ©e}ugBpreife

ftatt jWeimonatlid) monatlich erfdicincn. ifiölu,

©aeftem. 3äftrl. SDt. 2.1 ©ei ber ffliditigfeit, bie

bir möglieftft jaftlrcicft ju griinbenben ©olfsbiblio»

tftelen fteute haben, ift eine folche 3eitfd)rift bcnett

»tm bernorragenbem Stußen, Welche über bie Ent»
widelung unb AuSbebnung beS noUStümlidien ©i»
liliotftefwefenS unb über bie nerfdjicbenen Arten ber

SJiaffennerbreitung nou Südjern fid) non einem Ca»

tholifcften Organe unterrichten laffen wollen. Wlcidi»

zeitig ift bie 3eftfd)rift als (iterarifefter Jiatgeber für

alle gebilbeten fiatholifen, befonberS fiir Weiftlicbc,

Eltern unb Seftrperfonett tu empfehlen. Die praf»

tifeften Auffä$e über Scftriftfteller unb Literatur finb

für alle biefc intereffant gehalten."

Die «Sfffentr Polfrjcitung feftreibt in Sir. in

Saftrgang 1904 ihres ©eiblatte® „SDiffcn, SOelt unb
Sehen":

.Die mit ihrem intereffanten unb
anregenben 3nftalt oerbient warm empfohlen ju

werben."

Citerarifche Beilage ber ZDeftbcutfcften
Cehrerjeitnng Sir. 8, 3aftrg. 1904:

,SRit regem Sfleifte unb reicher SacftfenntniS

bat bie Scftriftleitung fid) ber Porgejeicftnetcn jwei»

fad)cn Aufgabe (Orientierung Uber bie uolfStüm»

tiefte ©ibltotljetsbemegung unb über bie mobernc
Siteratur) tu entlebigen gefueftt; bieS bcfitnbet ber

3nftalt bev bi® jeftt erfeftienenen fedi® Siuntmetn.

Sic enthalten gebiegene jeitgernäftc Slbftanblungen,

Referate unb Stcjcnfioncn über fflaffifer, Schrift»

itellcr unb niobernt Erjeugniffe ber ncrfcftiebeneii

literarifeften Webicte, fie bieten ferner ciugcfjcitbe in»

tereffante ©erieftte über ©olfsbibliotbcfcit unb Hefe»

baden, ade® Arbeiten folcfter ©trfoucn, bie fid)

bureftweg auf literarifcftem Weinet einen guten Stuf

erworben haben. Das neue literarifefte Unternehmen
fei barunt allen gebilbeten fiatholiten anfs wärmfte
empfohlen. SJtöcftten befonberS bie fatbolifchen fiodegen

biefe gebiegene literarifefte 3eitfdirift, welcfte in io

überaus wichtigen Stagen unterrichtet unb ben breiten

Strom ber Sduinb» unb 2cftimi?Iitcratur abjuweftren

fudjt, burd) Abonnement nnb Empfehlung in ©c»
CanntenCreifcn totfräftig unterftüften."

St ft e i) b t. © r i cf a r
ft.

HorrefponbenvSlatt für bie Präfibes
ber fotft. 3ugenb=©ereinigitngcn Sir. 11, 3ftrg. 19011:

„Die bisher mir für bie Sorftättbc ber ©orro»
mäusbibfiotheten in freier Solge beraiisgegebencu

©orromäusblätter finb ju einem fiir bic Weiteftcii

Streife beftimmten Sitcratiirblattc umgeftaltet worben.

Dem ©ercinSpräfcS föuncii fie gute Dienfte reiften.

©caditenSWert ift in ber erften Stummer fiir bie

©räftbeS bejonbers ber gut orientierenbe Artifel über

bie fiunfterjiehung."



Beilage 3m Uugaburger poftjeitrrng
91r. 63, 3abrgattg 1903:

„ Ser 3nfl(ilt felbft in feiner groben
'Dlaiinigfflltigfcit bcroeift, halt man and) über bie

entfprcdicnbcn Strafte Verfügt. bie bie hoben 3ielt

3ll erreichen mlffcn 9in un« ift cB, bieie

Blatter, bie einen langft gebegten ffiunfd) mit foldtcr

Sattraft unb Eingabe jii ucrmirtlidjen ftreben, auf
jebe Weiic ju imtcrftübcn." A V.

Xieielbe in Dir 2n, Crabrg 1904: „(fine bleibe

anregenber nnb belebrenbcr Slrtitcl bieten biefe etuei

Veite (Str 3 unb 4) ber ®orromäuB=®lätter, bie uu-
cutbebrlid) finfa für bie iteiter uon Hierein** unb
®olf4bibliotbcfcn."

Oie nieberrtjeinifd?e Polfsgeiturtg fd)reibt:

„®on ben fiirslid) an biefer Stelle etnpfeblenb

erwähnten »®orromäu8=®lättern, 3eitfdirift fiirSi*

bliotbeten unb SJiüfierroefen«, ift unb foebcit bie erfie

91mmner sugefommen. 9lndibcm mir biefelbe einer

grütiblidjen Xurcbfidit unb ®rüfung unterroorfen,

leben mir unB mit Jfreubcn veranlagt, nodj einmal

einige empfeblenbe Sorte jngunfteu beS idiömn

Unternehmend 311 tagen. Ser fsnbalt ift ein jolebcr.

bafi febon bie cinfadjc Hingabe beffen, ma« allein

biefe eine Stummer enthält, unB einer meiteren 3tn=

preifung iibtrbebcn mürbe. — Sir empfehlen bie

®orromäii«*®Intter beftcuB."

'Jir. 652, Jahrgang 1903.

an}«i<unpr<ii! fcuifpnliiar Honparflllf jrilt o5rr brrrn Reium tirito 25 Pff.. »ine ^arjr

fritr Wf. 82. — . fine tuilbe Seit» ITIf . 18 —, eine oirrtet Seite mr. 10.—. 8H öfterer

Jluf.jabr einer Jlnjriar 20 ;,
'o ITadjIiifc. Dir Siiflflöcbe rinrr aaiijm S rite betrögt 22 XI4 cts

Mnjeigen.Muftröge wolle tmtn nn bie <y»r fsftrllc b, g.»Pl. J. p. 9ad?em. Köln, abertrrlfe*

llcuttf HflltltiliS ans Htm ilttlap non I. p. Sadjtm ia Sil«.

Ren« Bazln. Aus ganzer Seele. Ser IKonmu

einer 9)lobiftin. 332 Seiten. 8". ffiet). Di 3.50. An
Salonbanb 1311. 5.—

.

Terdfnande Treiin von Braekcl. Tm Streit der Seit.

ütonion. Sritte Auflage. 2 ®änbe, 319 unb 379

Seiten. 8”. ffiebeftet IDt. 7. . 3» Salonbänben

9)1. 10.-.

Khampol. Herzog Bant. 91i>ucde. 196 Seiten. 8".

ffiebeftet 9J1. 1.50. An Salonbanb 9)1. 2.50.

Tabrl de Tabri«. Was die Blumen erzählen, ffie*

jd)id)len unb ®ilbcr. 215 Seiten. 8”. {rodjelegante

91u*ftattung. An Salonbanb mit ®olbf<bmtt 9B. 5.—

.

Ttha von Boldegg. Dat mareben vom Blück.

ütoiuan aus ber öftemid)ijcf)en fflejettjrbaft. Xritte

Itnflage. 2 ®änbe. 348 u. 288 Seiten. 8°. ffiebeftet

9)1. 6.— . An 2 Salonbänben 9)1. 9.—

.

3os. Brau. Dat Eob det Kreuzet. (Sine ftloftcr-

unb £ofgef<bid)tc aus ber Äaroliugerjeit. Sroeite 9Iuf.

läge. 604 S. 8°. ffieljeftet 9)1. 6.— . An Salon*

banb 9)1. 7.50.

tn. Herbert. Uon unmodernen Trauen. 9looetien.

431 Seiten. 8". ®ebeftet 9)1. 4.—. An Salonbanb

9«. 5.-.

- Alessandro Botticelli, ein flilnfllerfcben. 162

Seiten. 8°. ®eb«ftct 9)1. 1 .80. Au Salonbanb 9)1. 3.—

.

— marlanne Tiedler u a. 9iobeneu. 205 Seiten. 8".

®«beftct 9)1. 2.50. An Salonbanb 9)1. 3.50.

Ch. üetke-ßhointkl. Eine Sonne im Erlösche«.

Öiftorifiber Roman aus ber 3cit bes römijrtjen ffaiiers

9)larc Kuret. Tritte Auflage. 608 Seiten. 8°. ffie*

Heftet 9)1. 6.— . Au Salonbanb 9)1. 8.—.

mrs. Hungerford. Die Schwiegertochter. Roman
348 S. 8

n
. ®el>. 9)1. 3.50. An Salonbanb 9)1. 5.—.

Anna Treiin von Cilien. Duell und €hrt. Rotnan

aus ben böb'ren ffleietlfdjaftSfrdlen. flroeite Auflage.

466 Seiten. 8°. ffieljeftet 9)1. 4.50. An Salonbanb

9)1. 6.—.

ehr. D. tnurray. Blinzende Laufbahn. Roman.

382 Seiten. 8°. ffieljeftet 9)1. 3.50. An Salonbanb

9)1. 5.-.

tn. ]. Parr. magdalenent Erinnerungen. Stoman.

,'iioeite Kuflage. 332 Seilen. 8°. ffiebeftet 9)1. 3.—.

An Salonbanb 9)1. 4.50.

in. v. Radkcrtberg Radnicki. Rindertccuen. Sdju*

mannjeben 9Kelobieu naebgebiebtet. 13 91ooeOen.

328 Seiten. 8*. ffiebeftet 9)1. 3.—. An Salonbanb

9)1. 4.50.

Anton Schott. Der letzte Richter, ffulturbiftorifffie

91ooeHe aus bem ®3bmenoalbe. 212 Seiten. 8°. ffie*

Heftet 9)1. 2.50. An Salonbanb 9)1. 8.50.

P. A. Sheehan. mein neuer Kaplan, ffirjäblung aus

bem irijdjeu TSrieflerleben. Sierte Auflage. 392 S.
8». ffiebeftet 9)1. 4.50. An Salonbanb 9)1. 6.—.

Charles de Uitis. Der Roman der Arbeiterin. ®reis*

getränter 91oman aus bem ®arijer fiebert. ®ierte

Auflage ffiebeftet 9)1. 4.50. An Salonbanb 9)1. 6.

—

J{Ut.ii S»riilucilicva Itatljulirrljc Budjl|anblung in H.niicn
{Mittler- unb Blujthalien-Pcrlag. Sortiment. Antiquariat. &direibmatertalten.

umfottft unb portofrei



2. Jaiprgang. Br. 4. 3amtar 1905.

2IUe lUonate eine Hummer poii |« bis 20 Seiten lejt in 91. 8». — Sejngspteis im 8ud|t)anÄfI

ober bei ber poft (äeitungspreislifie Hc. ( 276a) 2 ITtarf ganjjdi^THd).

Jttljolt btS sorliegenbtn fceftt*: ß Ijr i fio pf) Bon 6<bm ib. Bon Bnno gilben. — B* ter 3) 0

j
e
fl n e r unb (eine 'Btuie. I. (St b i '<b fi fl ft c t i jtb r ffiilrbigung im allgemeinen. Bon Sr. Bägele.

— Qebmig SJtanSfelb, eine (aibolifibe 3 ugenbj$riftflr(lcrin. Bon Bngelita garten. — Der

3 nbi(aior. Bon ®t tpeitirict)«. — Xejenfionen — Bermif^tet.

C^ri|lo|>l) »an Srtjwtb.

Bon Inna gilben. (Sj^roeiler.

?lm 3. September oerftoffenen 3afjre« erneuerte fid) jurn fünfAigfteit ÜRate ber

lobeätag eine« oerbienftootten SWanne«, beffen
vJlame not 3abrjebntcn überall befanut

war, ttw bie flinberroelt in beutfcfaer Sprache rebete unb la«. 333er üoti un« alten Seuten

bat fid; in feiner 3ugenb nicht an ben „Oftereiern", an „Heinrich non ©idjenfel«“, an

„'Jiufa non Sannenburg", am „2Beif)uacht«abenb“ unb aü ben anberen (Srjählungen be«

„Sferfaffer« ber Oftereier“ erfreut? Sitterbing« buben biefe je|t für bie ßinber nicht

mehr bie gleiche ©ebeutung tnie ju ber ßeit, al« fie bie einzigen in ihrer Strt waren.

Seitbem wir eine hübfehe Stnjabl fünftlerifch fehr toertootter Sugenbfchriften befifcen, bat

nun auch bie Äritif mit fdjärferem Sluge nad) ben fehlem unb SWängeln ber Schriften

be« alten Äinberfreunbe« gefabtibet unb niet an ihnen auäjufefceu gefunben. SBenn e«

aber berechtigt ift, unferen Äinberit felbft eine Stimme bei ber ^Beurteilung non Sugenb«

ichriften einjuräumen, fo neigt fiep ba« 3üngtein ber SRejenfionSWage immer noch ju

gunften unfered alten greunbe«. ®ibt eS bod) auch je&t noch Wiubrr genug, auf welche

feine @ejchid)ten ihren alten ßunber auäüben. 3a, man fann faft fagen, bafj eine Slrt

SriegSjuftnnb jmifdien bem fiinbe unb jenen Sugettberjiebern befteht, bie (Sbriftoph oon

Schntib« Schriften auf ihren 3nbejr gefegt hüben. SBabrnib fid) ba« Sfiitb gcrabe gegen

jene ffirjählung, welche bie Sugenberjäblung jchled)tbin fein iott, gaiu ablebnenb nerhält,

fifct e« mit poepenbem §erjen unb glübbeifjer SBJange hinter bem SBüchlein, worin bie

@efd)id)te ber SRofa non lannenburg ju lefen ift. $a« ift auch leicht ertlärlid). 2)a«

ftinb hat e« nämlich halb heran«, wer ihm Siebe unb SBerftänbni« entgegenbringt, Siebe

aber erzeugt ©egenliebe. $a« ift bei ßbriftopb oon Scbmib ber gatt. ®enn nicht

ba« ©erlangen, mit feinem Talente ju glänjen, unb noch oiel weniger ba« '-Beftreben, bie

Schriftftctterei j\ur (Einnahmequelle ja machen, haben bem einfachen, befdjeibenen ÜJZanne

bie gebet in bie $anb gegeben, jonbern bie Siebe juv fiinberwelt unb ber heilige (Eifer

für bie ©eifte«* unb ^H’rjenSbilbung ber ftleinen (Darin liegt fein ©erbienft, ba« ihn

hoch über unzählige Sugenbidiriftfteller erhebt, bie ihre Slufgabe nicht fo ibeal auffaffeii.

Unb weit bie ftinber biefe Siebe ju ihnen au« allen feinen SSerfen herau«fühlen, beSpalb

lefen fie ihn gern, ohne fid) *u fragen: 3ft ba« auch lebenswahr? 3ft ba« ein Sunftwert

?
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Shriftoph Bon ©chmib rourbe am 15. Stuguft 1768 in ?)infelsbühl in Sapern

geboren unb Oertebte eine gliicfiicbe Stinbfjeit in bem fdjlichten, gemütlichen Slternhaufe.

©einen tßater, ber bifd)öflidier Beamter mar, fd)ilberte er in feinen „Srinnerungen" als

einen bieberen, Berftänbigen SDiann, feine SWntter als eine Bortreffliche grau, bie e8 nad)

bem frühen Hobe ihres (hatten fertig brachte, ihre neun ftinber ohne bebeutenbe materielle

^»ilfSmittel ju braoen, tüchtigen SDfenfchen zu erziehen. $5er Junge Shriftoph Berfchaffte

fich butch eine fjanSlehrerftelie, bie er in einem oornehmen £iaufe ju 5)iflingen annahm,

bie flWittel zum SBefuche ber bortigen bifchöftichen ^ochfchule, tooran er ifjeotögie ftubierte.

$ier toarb ihm ba«®lücf zuteil, in näheren Berfehr mit bem fpäteren Bijchof ©ailer ju

treten. $)a« oäterliche Qntereffe, welche« biefer bebeutenbe Wann bem jungen Theologen

entgegenbrachte, ging in herjlicfjc, für ba« Sieben bauernbe greunbfehaft über.

5Rach Borübergehenber SBirffamfeit in Heineren Orten tnurbe ber junge ijkiefter zum
©chulbenefijiaten in Hhonnhaufeu ernannt. $ier blieb er jtoanjig Sabre hinburch, Bon

1796—1816, unb roirfte fegenSreich als gciftlicher ©djulinfpeftor unb fiehrer ber heran*

toachfenben Sugenb. 3unäd)ft arbeitete er eine Lüblifche ©efchichtc für Äinber au«, bie

in Bielen Schulen gebraucht rourbe unb fidj in ber Sftitte be« Borigen Sabrbunbert« auch

als beliebte ©onntag«(eftüre in manchen tatholifchen gamilien oorfanb.

Sin 3ufall brachte ihn auf ben ©ebanfen, auch anbere ©efehiebten für bie 3ugenb
ju fchreiben. SBie er felbft erzählt, belaufchte er einft ein paar Schülerinnen ber gort*

bilbungSfdjule, bie am ©onntagnadjmittag au« einem ber alten BotfSbiicher gemeinfam

bie „©efehiebte ber frommen ^Jfaljgräfin ©enooefa" lafen. ®ie fichtliche SRührung, mit

ber fich bie Bläbchen in ben Subait be« Buche« oertieften, machte ihn barauf anfmerffam

unb oeranlafjte ihn, bie Stählung für bie Sugenb ju bearbeiten, ba ba« alte BolfSbucf)

mancherlei enthielt, roa« nicht für ba« junge Bölfcben paßte. 3118 er feinen Schülerinnen

biefe ©efcbicfite norla«, tonnte er fich felbft oon bem mächtigen Umbruch ben fie auf bie

fieranroaebienben 2J?äbd)en machte, überzeugen. $iefer Srfolg ermutigte ihn, feine fcfjriftfteller ifche

2ätigfeit für bie SHnber fortjufe^en. Sine Stählung nach ber anberen erftanb, unb ba«

jugenblidie Bublifum Bertrat burch ungeteilte Hufmerfjamfeit ober gleichgültigere« 3uf)öten

bie ©teile ber Sritifer. 3uweilen lieh fr Heinere Stählungen ober einzelne Slbjchnitte

au« ben gröberen burch bie fötäbchen uadjfchreiben, unb au« biejeu Slrbeiten fah er, roa«

fie am meiften angefprochen hatte, unb roa« ihnen fein Snterefje einflöhte.

„©o (ernte ich Bon ben Äitibern," fagt er, „unb id) roar Bor allem barauf bebadjt,

in ihrer Sprache zu reben.“ 3)a« ift roohl ber ©runb, warum feine ©cfariften ber Sugenb
ftet« fo anziehenb waren; ber zuweilen recht abenteuerliche ©toff, über ben ber gereifte

fiefer ben .ftopf fdjüttelt, genügt für fich allein nicht, um Sugeubfchriften einen folcheit

Srfolg zu fiebern, wie ihn bie SSerfe be« „BerfafferS ber Dftereier“ gehabt haben.

SKadibem Shriftoph uon ©chmib zwei Sabtebute in Sbannbaufeti geroirft hatte,

luurbe er burch Bermittelung be« ©rafen ©tabion zum Pfarrer in Cbcrftabiou in Söürttem-

berg ernannt, roofelbft er z^b« 3ahre blieb, ©ein 9iuf al« Sugenb* unb USoltSfdjrift-

ftelier hatte fid) inzroifchen burch ganz ®eutfd)lanb, ja burch Suropa Derbreitet ; uerfchiebene

feiner Stählungen würben im Saufe ber 3f*t in faft alle europäifcheit Sprachen überjefct.

3m 3ahre 1826 rourbe Shriftoph non ©chmib in ba« $omfapitel nadh Slug«bürg

berufen. ®ort ftarb er a(8 8ö jähriger ©rei« am 3. ©eptember 1851, nadibem ihm bie

meiften feiner 3higebörigen unb faft alle feine greunbe in bie Sroigfeit Borangegangen

waren.

ffiir fönnen zwar ben „Berfaffer ber Oftereier" nicht zu ben „Älaffifern" ber Sugenb*
literatur rechnen; wir biirfen ihm auch ben Sorbeer be« dichter« nicht um bie Schläfe

roinben: aber ben 9iul)m wollen wir ihm laffen, baß er, ber liebeooHe greunb ber Sugenb,
burd) feine Schriften manche« flinberherz erfreut unb manchen guten ©ebaufen in bie

jungen Seelen geftreut hat - Unb roentt auch anbere 3c * tert nidjt bloß anbere ©itten

unb Slnfdjauungen, jonbern auch einen anberen ©ejehtnad unb anbere Bolfä* unb Sugenb*
fchriften haben, fo meinen wir buch, bah biejenigen zu weit gehen, bie feine Stählungen
ganz unb gar au« bem Verzeichnis ber empfehlenswerten Bücher ftreidien unb ihnen fein

Bläschen mehr in ber £>auS* unb VoltSbibliotbef einräumen wollen, gür einzelne freilich



müffen mir ba« 8lu«roeijung«befret unterfdjreiben, j. 8. „Slbelheib con Dbalbeim", „Älara
ober bie ©efahren ber Unjdjulb", „fferbinanb“, „Da« .ßarthäuferHofter“. Slnbere aber
roerben Bon ben Äinbern immer noch mit ffreuben unb mit Mußen für $er$ unb ©emüt
gclejen roerbeit. Daju regnen mir: „Die Oftereier", „.fjeiuricb »on (ÄicfjenfelS“, „Mofa
Bon Dannenburg", „Der SBeihnacht«abenb’‘, „£ubmig, ber Heine Äu«toanberer", „®ott*
frieb, ber junge ©infiebler", „Die $opfenblüten“, „Da« Sümmchen“, „Da« SBogelneftcßen“

unb ocrfchiebeite anbere Heinere Stählungen. Den uielaitgefodjtenen „®uten gribolin unb
bbien Dietrieb" möchten mir aud) non ber Sifte ber Äinberfchriften ftreid^en. Unter ben
„Slurjen ©rjäfjlungen“, oon benen oerfdjiebene noch in bie neueften Schulbücher auf»
genommen finb, finben ftcb toa(jre fßerlen, bie in feiner SBeije hinter neueren ©rjeugniffen
jurücffteben. So bürften einige Heinere Sachen fich bauernb im '-öerjeichniä guter Sugenb»
ieftiire erhalten, anbere« aber io nach unb nach barau« oerfchtoinben, nachbem eS für lange

3afjre gute Dienfte getan hat.

JJrter ftafegger »»& ftint mttft.

8on $r. 8ö8ete>S<|Bnta( (SBUrttemberg).

I. Whifih*öühetiftht SBtirbigung im allgemeinen.

Schon gleich nach ©rfcheineit feiner erften

©ebichte unb Stählungen hat s43eter Mofegger,

ber ehemalige Schneibergefelle Bon Sllpl (bei

Ärieglacf) in Dberfteiermarf), eine geroiffe

Solfstümlicbfeit fich errungen, bie fich mit

feinen fpäteren SBerfen immer mehr gefteigert

bat. @8 fittb Bor^ugäroeife Sitaben* unb
Sugenbeinbrücfe au« ber ßeit, ba er mit

jeinem Sehnneifter „auf ber Ster“ arbeitete,

»on betten bie reiche ©rfinbung«* unb @e»
ftaltung«gabe be« fteirifchett Dichter« in

fpäteren fahren, ja bis heute, jebrt. SBorin

feine Sin jiehungäf raf t für ba« SJolf
liegt, beutet er mit folgenden SBorten an:

„Sch fteHe ba« Matürlidje höher al« ba«
©emachte, ba« fiänblidje höher al« ba«

Stäbtifcbe, bie ©infachheit höher al« ben

i!ruttf, bie Daten höher al« ba« SBiffen,

ba« $erj höher al« ben ©eift." ©in Dichter
ift Mojegger, aber ein tiefer Denfer nicht,

ja mandhmal ein fjerjlicb fchlechter Denfer.

SDian merft e« ba unb bort, baß ihm eine

grünbliche roiffenfchaftliche SBilbung abgeht.

Slber gerabe tneil er oberflächlich, leicht unb
angenehm gu erzählen toeiß, toeil feine Jtunft

„eine ftunft ber funftlojen Stählung", heiter

unb fröhlich ift, toeil feine Sprache, tueich

unb biegfam, bie feinften Seelennuancen au«»

brüeft, roeil er in religiöfer »pinficht einen

iubjeftio Bertoafchenen Staubpunft einnimmt,

«her ein ißroteftant mit fatholifchen
Slllüren ift, al« umgefehrt, toeil er in

moralijeher |»inficht bem feichten ©runbfaße:
„ade« Beleihen“ hnlbigt, ho* er einen fo

ungeheuer (namentlich auch in Deutfdjlanb)

au«gebefjnten ßeferfrei« gefunbett.
1

) Sn fei»

ttent Montane „SBeltgift" heißt e«
:
„Sie finb

ja ein Sfauernfohn. So roiffen Sie boch,

baß itt ber Diefe bie Steine finb, bie frudjt»

bare ©rbfehicht ift auf ber Oberfläche.
3Wit ben ©ebanfen toirb« halt auch nit Biel

anber« fein.“

Mofegger ift ein oberflächlicher, angenehmer
©fahler, ein gemütlicher fßtauberer,
ber auch Unintereffante« intereffant barju*

fteQen tneiß, ein Bortrefflicher SBalb»
n ob eil ift. „SBie einem echten SBalbfinbe

fliehen ihm ©eituß be« Slugenblief«, ©eituß

ber@rinnerung, SB ir flieh feit un b Drautn
jufammen." SJfit feiner tiefen Siebe jur
heimatlichen Sllpennatur uerbanb ober

oerbinbet er bie lleberjeugung, baß ßeben

unb @tücf ber SRenfdjen bem uermeintlichen

„fjortfehritt ber 3eit" nicht geopfert tnerben

bürfett, ©r lebt ganj unb gar im Molfe

uttb fpielt fich audi bei jeher ©elegenheit

al« ÜÄann be« 8olfe«, al« Sohn eilte«

Säuern, al« Slrbeiter auf. Die herbe Sorge
um bie gufunft feine« Softe« (infolge ber

übertouebernben Snbuftrie uttb Ueberfultur)

malt fich ab in feinem Montane „Safob ber

ßeßte". Daneben äußert er oft genug feine

helle ßuft an ben einfachen greuben ber

Matur, am fröhlichen Schioanf, an ben ge»

funbett unb arbeitfamen SKenfcfjen toie an
ben „Sonberlingen" ber Sllpen.

SBie bei ben fteirifchett Sllpenbetoohnern

ernfter Sinn mit ©emüt unb £>umor oer*

bunbett ift, fo auch bei Mofegger. 6r ift

’) Siele jiefjl au$ »aS ruttu rfUenp jettjc^c, litten-

unt> »riefterteinoliitK Element in bieten (einet SBerte an

.
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ftärffter ©ubjeftioift, ©emüt«* unb

Sbantajiemenjch unb al« Siebter oor

allem Sprit er. St ift jo febr ©emüt«*

metifcb unb ©ubjeftioift, baß P. An«gar

?ß öd mann in feiner trefflichen Srofcpüre

„fRofegger unb fein ©iaube" non ihm

jagt, er benfe, urteile unb befiniere mit
bem tperjmu«fel. (Rofegger begebt ben

gebier, bafe er bie grofjen Ü)i enf^fteitö*

fragen non ber Sßbantafie au« löfen

will, ©ehr richtig febreibt P. Södmaitn in

ber zitierten febr empfehlenswerten 33rofd?iirc,

bafi ber ftiinftler bie groRcn Uienfcbbeit«»

fragen wof)l jum §intergrunb feiner ©e*

ftaltungen wählen fönne, bafj aber bereit

Söfung non ber fßbantafie au« nie unb

nimmet gewagt werben bürfe.

SRacpbem wir biefe allgemeine Sbaraf*

teriftif über fRojegger« ißer fönlidifcit norau««

gefepieft haben, füll nun feine reiche ©ebrift«

ftellerarbeit juerft oom äftbetifepen, bann
nom etbifeben unb fpejiefl cpriftlich*

f atpoliicben ©tanbpunlt au« gewürbigt

bejw. beleuchtet werben.

ütofegger« SBerfc finb in fünftlcrifdjev Se*

jiepung febr ungleich. HRancpe« muh al«

literarifch minberwertig, gering, manche« al«

febr wertood tariert werben. 3m adge*

meinen überfrfjäfet unfere 3*'t SRofegger.

SBir haben febon in ber „Allgemeinen fRunb«

fchau" (9Jr. 17 testen Sabre«) bagegen pro*

teftiert, bah ber „Jfunftwart", beffen Urteil

wir fonft in nieten Gingen nicht gering

werten, ben ©teirer ffJoeten für ben „gröjjten

lebenben Solfäbicpter" erflärt bat. Al«

ben populär ft en Solf«bichter unb auch

al« ben befteit SJalbnooediften fann man
ibn bezeichnen, nicht aber al« ben gröhten

lebenben Solf«bid)ter. Sr bat j. S. nicht«

gefchrieben, wa« an ©efjatt ober gorm beit

„ftreujliebern“ granj Sidiert«, biefe« SBiener

©ätiger«, gleich fäme. Sine foldje Sprache

ooll ©lut unb glommen, einen fo erhabenen

Snbalt, jold) mächtige Sieber, fold) fchim*

mernbe fßcrlen einer golbcnen ftunft unb
eine« groh angelegten ebeln $erjcn« fucht

mau beim ©teirer 2Salbbid)ter oergeben«.

Al« SfiJalbnooellift unb al« Äleiumaler
be« bäuerlichen unb bürgerlichen Sehen« fei*

ner tpcimat leiftet er Anerfennenawerte«, ja

Sortrefflicpe« unb manchmal Sewunbern«*
werte«. Sa« „wunberlicpe Seelenleben,
welche« fiep in bem ©chatten ber Sannen*
wälber, in ben tauigen Söiefentälern unb

auf ben ftillen fpoebmatten entwicfelt“ (Sor*

Wort feiner „äBalbpeimat"), ba« Sehen unb

Sßeben im 2Salbe, bie Serge, bie ©e*
Witter, bie Schnee* unb SiSgänge ber SBilb*

bäche unb glüffe, bie SRaturereigniffe
oerfteht er meifterlicp ju fchilbern. Sie

Heineren Srjäblungen, bie in ben ©amm*
lungen „Solf«leben in ©teiermarf", im

„Such ber tRooeden“, in „Sie Äelpler",

„©onberlinge au« bem Solle ber Alpen",

„geierabenbe", in ben „SReuett äBalbgefchich*

ten“, in „©chelm au« ben Alpen“, in ben

„Sorffiinben“ ufw. enthalten finb, fepöpfen

alle mit Seichtigfeit au« ber güde be« ße*

ben« unb enthalten oft wahre Stab inet t*

ftücfe. 3n feinen Meinen IRooellen (j. S.

„gelfeitbilbniä", „Ser £>errenfepp", „Sie

Sorffchötie") ftebt Stofegger auf ber /pöbe
feiner Ä u n ft. 9iur ein genauer Anjcbauer

unb fcharfer Seobacpter lann fo in« Setail

fchilbern unb malen. Unter feinen gröberen

SBerfen gelten al« bie formell (ober äfthe*

tifdj) gelungen ft en „Sie Schriften be«
1

SBalbfchulmeifiter«", „Ser©ottfucher", „Sa«
ewige Sicht“, „Safob ber Sepie“. 1

)
— „^üie

,

©p r a che gleicht in fRojegger« £>anb," fdjreibt

i P.fßödmann (a. a.D. ©.46/47), „bem SJachfe,

beffen SBeichheit oor ber SBärme feine« @e*
müt« atleti ©timmung«einbrüc!eu jur benf*

bar möglichen fßlaftif nachgibt, bie baber

in Älangfarbe unb fRüance be« Sone« beit

feinften Srjitterungen be« ©efübl« gerecht

werben fann." ©ein Stil bat etwa« Appo*

riftifche«: Srfabrungen unb Sinbriicfe wer*

ben in furjen Sähen aneinanber gereiht

Ser 3 fluber feines Stil« liegt in ber war*
men Snnigfeit jeine« ©emüt«, ber groben

Sebbaftigfeit unb grifrfje feiner fßbantafie

unb in ber JHarhcit unb Anfdjautichfeit ber

Sarftedung, wie ja überhaupt bie Schönheit
be« Stil« in ber äBaprbeit ber Smpfinbung
unb Älartjeit ber münblidjen ober fchrift*

lidieit Höiebergabe beruht. tKofegger« ©eftat-

ten leben, finb ganj nach bem Seben por*

trätiert. Saber ba« Sntereffe, ba« 3to*

fegger« Srjäblungen oon Anfang bi« Sitbe

bem Sefer abringen. Aber ba« „SReppifto*
pbelifche“ fehlt SRofegger« Stunft leiber

nicht: für bie jinen ein Anjiebungämittel,

für un« ein ©tein be« Anftojje«. ©eine

') Warnet (einer Somane bitben feine gcfalofienen

Runftoerte
; j. 8. „®artin ber 2Rann‘ ift eljev ein

C?iagmtnt unb .peter iHapr* tin aus Spijoben loie

lufammcngeftlgteS Untcc^allungSftUct.
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Äunft ift Senbenjfunft, wenn nid)t in

allen, fo bod) in Dielen feiner SBerfe. Der
Semei« wirb fpäter bei ber Sefpredjung

feiner einzelnen SBerfe erbracht werben. Da«
mit finb toir Don felbft bei ber SSeleuditung

pon IRofegger« ÜRufe Dom Stanbpunft ber

©tbif unb be« Dogma« au« angelangt.

SRofegger prebigt natiirlicbe Sugenben,
wie Danfbarfeit, ©Iternliebe, Pietät gegen

lote, Slrbeitfamfeit, 9tüd)ternbeit ufm. @r
bat aber fein 83erftänbni« für ba«
Heber natürliche, für ba« tounberDode

ffieicb ber ©nabe, ba« bocfe im fatholifchen

®olf ber Sllpen auch eine IRofle fpielt. Sn
biejer §infid)t finb feine ^Bergbewohner, feine

Öeftalten nicht ber ooUenbetfte, nidjt ber fcEjönfte

Sppu«. SRofegger, ber ©albnoocliift, hat fid)

ba felbft ein ®ebiet, in beffen Siefen

ba« lauterfte ©olb ber Sperren unb bie leuch*

tenbften ©belfteine Don ®lauben, Siebe unb
Sugenb ju fiubett geioefen wären, Der*

!

fehl offen. Sr taufept bafür mit Sojialiften

Örubergruß unb Jpanbfchlag au«. „'Me«
oerftef)en, heißt ade« oerjeihen," lautet fein

oberfter 2Roralgrunbfaß. S'<bcm er für ba«
IHedjt ber Darftellung be« 'Jfacften eintritt,

Derjchmäht er juroeiten in feinen Schriften
andj pifante Durfte Hungen nicht ($. 33.

in „Safob ber Seßte", „©eltgift“), räumt
bem Siebe«leben, bem @Dtt ober Seufel
„Sro«“ in ber Äunft äu Diel ©influß ein.

Hier ift er eben auch ein Äittb feiner _3eit.

©in Don ber Äirche abgefeßter SRufterpfarrer

nach SRofegger« ®ejd)mad (ogl. „©albjchul*

meifter“) abfoloiert ohne weitere« einen Ün*
gläubigen, ber fein „Sünbenbewußtfein", feine

'Reue hat, beerbigt ©elbftmörber unb Äon*
lubinarier, barf nicht moralifieren, fonbern
ben Meuten nur angenehme Dinge prebigen.

©ie Derfehrt SRofegger in religiöjer
Sejiehung urteilen fann, ergibt fich

barau«, baß er ben ,,3)fateriali«mu«“ al«

„ben hödjften 3bea(i«mu«, ber benfbar ift",

bezeichnet, bah er im „‘iltheismu«" ba«

glühenbfte Verlangen nach ©ahrheit, ba«
intenfiufte ©ottfuefjen erblidt. Die Dogmen
erjdjeinen nach ifjnt al« etwa«, roa« Don ber

Äirche ober Don ben Äirchen gegen bie Offen»
barung *u ihren Soubersmecfen aufgeftedt

worben ift. ©r oermirft bie unbefledte ©m*
pfängni« SDiariä, hält Sefum nur für ben

Phpfifdjen Sohn Sofeph«, leugnet aljo bie

©ottheit ©hrifti, ferner feine leibliche Sduf*

erftehung unb Himmelfahrt, ©rbfünbe, Seufel

unb $ö(le, faßt bie ©unber fpmbolifch

auf, oerflüdjtigt fo Dogmen unb SBunber

*u Uiebel* unb fßhantafiegebilbeu. Uiadj

SRofegger mar Seju« fein SlSjet, fonbern ein

frifdjer ©ffer unb Srinfer, ber fich gerne ju

©aftmählern einfaben lieg, ©beitfo feßiefe

fßorftedungen hat ber Steirer SfJoet Don

SUiaria. Sie erjeßrieft über bie Sehren ihre«

Sohne« unb warnt ihn, bod; nicht Dom
©lauben ber ®äter abjufaden (ogl. ben

lebten SRoman SRoieggcr« „Seben, bie frohe

Sotfcfjaft eine« armen Sünber«" im»Sürmer«,

Sahrg. 1904.
') Sn ber Sat, Sfnfidjten, wie

fie nur im Äopfe eine« tbeologifd) Unge*

fchulten Dorfommen fönnen! fyreiltet) meint

SRofegger: „Sd)ließ(id) jeßafft fid) ja feber

SUienfcl) feinen ©ott nach feinem Herren unb

jebe« töolf macht fich feinen §cilanb, toie

e« ihn brauchen fann" (ebcnbajelbft). fünf

fein Sibelforfchen unb Söibelerflären
tut er fid) ettoa« ju gut. Slber mir fagen mit

P. Sßöllmann (a. a. O. S. 96): „SRofegger

treibt Hermeneutif ber Oberfläche unb

hat al« SRortn feiner »gorfchungeti* weiter

nicht« al« ein ©efühl, ba« @efüf)l eine«
Halbgebilbeten: bie poetif che Stirn*

inung“; S.82: „@r fcheitert iiberad —
in ©efdjidüc wie in SRcligion an bem pofi*

tiu unabänberlicben unb baher ber Souüe*

ränität be« Äünftter« nicht untergebenen

Stoff." ©ir fragen mit einer gewiffen ©eh*
mut: ©arum hat beim ber talentüoile aSulf«*

fchriftfteder, ber boch fonft bie gattje ©eit

glcidjfam in Siebe umfaßt, fo wenig Siebe

für feine Äirche? ©arum ft e h t er ißt

fo f alt unb gleichgültig, ja mandjmal
feinblich gegenüber? — Unter feinen

Dielen Sßrieftergeftalten finbet fid) fein

einziger wirtlich miirbiger unb frommer

Diener nach bem Herjen ©ottc«. SDfit bem

Zölibat, ben SRofegger abgefeßafft münfeßt,

oerftrieft bie Äirche nad) feiner 2tnfid)t ihre

Diener ungerechterweife in tragifche Äon*

flifte. Demgemäß tijeht SRoieggcr feinen

Sejern möglichft Diele 'Sriefterjünben in

puncto soxti auf. ©ir fönnen ihn

Don bem ihm gemachten SSorwurf, baß er

bewußt ben Sßriefterftanb ber fatpo*

lifchen Äirche ßerunterfeßc, herab»
würbige, nicht freifprecßeit. 3a, wenn

‘) 3njn>ij($en in '-Buctiiorm etidjienen unter 6cm
Xitel „INKI. grolje ®oljä)nft eines armen ©ttnberS.*

Seipjig, ©taadmann.
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mirflid) bie fßriefter SteiermarlS uitb JirolS

jo mären, roie SRofegger fie fchilbert, jolche

3errbilber unb Sarifaturen apoftolijdjer

Seffrer, bann munbert uns nur, bajj nicht

fdjon lang ganj Steiennarf unb Jirol Don

feinem ©tauben abgefallen finb. ©8 gibt ja

freilich auch unter ißrieftern (mie einft unter

ben Stpofteln) a(8 ÜtuSnahme ^ier unb ba

einen SubaS. Slber bei fRofegger finb unb

bitben biefe traurigen ©eftalten bie fRegel.

Jie lange $ette ber 93eidE)t fiegetbrüdje
im „Sroigen Sicht", bie teilroeife fchrecflichen

3ef uitenmären in ber „ÜRiffion $u 3ral«

fenbad)", in ben „Schriften beS Balbjcfjul*

meifterS", ba8 eroige Ülntämpfen gegen
bie „9Jf i jfionen", bie boshaften 93e»

merfungen über baS gaften, j. 93. im

„©rbfegen“ ujm. ufro. tönnen einem guten

Äatholifen niemals gefallen. Barum, fo

miiffen mir fragen, flieht ber Steirer (Dichter,

ber (Natur unb 93cmof)ner feiner Heimat in

bein Sonnenfehein feiner fßoefie ju Derttären,

ju ibealifieren üerfteht, gerabe bie Sfirche

unb beren (Diener fo gerne in ben Staub
unb manchmal in ben Stot herab ?

! 3n \x
„©efchichte ber beutfehen fiiteratur“ Don

Siinbemann-Salfler beifit eS: „Jie Eingriffe

gegen bie Stirere in ihren Wienern unb ©in«

riri&tungen, bie 93efämpfung mancher mirf»

lieber ober Dcrmeintticher 9luSroüd)fe unb

Schaben berfetben in fpöttelnbem Jone, mie

e8 Stofegger flitmeilen beliebt, bie 3ei<hnung

unmiffenber, einfältiger ober gar ftupiber

©eiftlidjen, welche nur jeufjenb ihr Sod)

tragen unb baffer nicht feiten auf 3lbmege

geraten, all ba$ unb anberer beftruierenber

(tenbenjen mehr rnerben jroar bei bem t£>eo*

logifch gefaulten fiejer nur ein S3ebauer:t

über be$ fonft anmutigen ©rfläblerS ülbirrung

auf ihm unbefatmte ©ebietc erroeefen, ber

SRomanlefer gemöhnlichen Schlages aber roirb

entmeber ben Borten beS SlutorS Don ber

Unjulänglichfeit ber $ird)e ©hrifti für bie

moberne 3e>t ©lauben fchenfen unb mit ihr

brechen, ober hoch an ihrer ©öttlichfeit flu

jmeifetn beginnen."

SBir ftimmen ein in ben fchmerfllidjen SluSruf

beS SenebiftinerS P. $ öl l mann, 1

) ber, nach“

bem er bie 3<>bl ber Siefer SRofeggerS auf etroa

202RilIionengefd)ät}t hat, auSruft: „SB eld)

eine S3erflachung beS ©eiftefilebenS,

') .Sioirgfitr uitb {ein ®l<iuS:." tBlttnfttr i. SBtftf. i

Strlag btt Sll)>l)cmju6=!8iuti()miblun0. 1003. DttiS 1 ‘St.

melch eine S3erheerung ber firdj(id)en

(treue, meid) ein (Ruin roahrer ©läu-
bigfeit fnüpft fidf alfo an ben
(Rainen beS (ßfeubopropbeten Don
Strieglad)*9llpl!" 9luS all bem ®e«

fagten geht nur ju flar h«Dor, baß bei

fRofeggerS Schriften genaue Sich»
tung unb Prüfung uotmenbig ift. Bie
eine buntfchillcrnbe Schlange mit Derber-

genem ©iftflahn hinter blumigen 93üfdjen

unb Sträucijern lauern fann, fo liegt nicht

feiten beim dichter unter blumiger
Jiftion, unter fcheinbar harmlos
heiterer Sprache ein Singriff ober
Spott auf bie Kirche, bie latho*
lifchen ©eiftlichen, OrbenSleute,
Slbtafimefen, gaffen u. bgl. Derftedt.

durchaus nicht in allen feinen Schriften

erfefjeint Stofegger als ber gefunbe, natur*

|

frifche Sohn ber 33erge, fonbern in manchen

(namentlich fpätercu) Berten als ein oom

firchenfeinblichen 3e * (geift unb Don ber £oS=

oon»SRom«33eroegung Slngefrönfelter. 2Bie

„Scheffels ©ffeharb" bei aller Stunft eine

feine (ßerfiftage beS SRöndftumS, fo ift j. 8.

fRofeggerS „.fjellbart" (in 'IR. Reffes 93er«

lag ju £eipflig erfd)ienen), eine in fßoefie ge-

tauchte 93erfpottung Don fßapft« unb Sßriefter*

tum, Don OrbenS« unb Äblafjmefen einer«

feitS unb eine 93erherrtichung beS Saljburger
1 SutherS unb (Reformators URattf). •'pellbart

anberfeitS. @3 befteht bie @efat)r,

baß einfache, fritifunfähige £eute (unb mie

Diele unter ben fogenannten „afabemifcb

©ebilbeten“ finb baS nicht! bie 9feb.), uadjbem

! fie bas eine ober anbere SSudjoon fRofegger

mit ©efallen unb Sntereffe gelejen hoben,

auch nach folchen Süchern fRofeggerS, melche

Dom ethifdjen unb fatholifcheu Stanbpuntt
' aus ju beauftanben finb, greifen unb Scha-

ben leiben an ihrer Seele. (Darum tönnen

mir el” oerftehen, menn manche fatholifche

gamitienDäter unb SBibliotljefDorftänbe Dom

Slnfauf fRofeggerfdjer 83ücher ganfl abftehen.

Joch foll man nie baS ftinb mit bem 33abe

auSfchütten. ©s gibt immerhin auch folche

SRofeggerfche 93 iieher (3ugenbfchriften), toelche

man ohne ©efahr in eine tatholifdje Siblio-

thet einftellen fann. SBir rnerben in einem

ber nächften §efte biefer 3eitfd)rift bie eiic-

jelnen bebeutenberen Schriften fRofeggerS tri*

tifch burchgehen unb heroorbeben, melche

'Berte fiir fatholifche gamilien« unb

9J olfSbibliothcf en ju gebrauchen
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f i n b unb roetrfje nidjt. SSorerft mögen
bie ntebergefcfiriebenen SSemerfungen eine att«

gemeine Orientierung geben.

Qebrotg JJronefdb,

eine fatljoiifc^e gugenbfibriftittllerin.

®on Slngditü Dartemflacben.

Sie 3ugenbliteratur bat lange 3«* bagelegen

wie ein großes 'üracbfelb. 3 eher, ber einiger*

maßen richtiges Seutfch fchreiben tonnte unb

Suft jum gabuliercn batte, glaubte fid) berujen,

ein (Sieben biejcS DebaderS ju bebauen. Saju
tarn, baß manche ©mhbänbler ben 33erlag non

3ugenbfchriften gänjiich ohne 31 u cf ficht auf beren

äftbettjehen ober religiöS-fittlichen äBert, lebiglich

auS merfautilen Diüdjichlen betrieben, unb [o

tonnte eS gejebeben, baß auf biefem weiten gelb,

baS bocb Don ©otteS unb 3ied)tS wegen ein

IßarabieSgarten für bie junge Söelt fein füllte,

nicht nur unfruchtbare, wüflc Oeben ootl Sortiert

unb Sijleln, »oU nußlofer Unträuter, fonbetn

auch 3rrgärten »oÜ tobbringenber ©iftblumen fi<h

breit machten.

Stber wo wirtlich 33erufene baS ©ärtlein gebaut

haben, ba grünt unb blüht unb buftet’S, baß eS

ein ©ewinn unb eine Suft ift für jung unb alt.

3u btejen wahrhaft berufenen gebürten unb

gehören, um nur einige wenige ju nennen:

Stöbert Sieinicf, ifJocci, ffiuibo ©örteS, Öedjftein,

tauberjen (mit 'iluSwabl!), ©lütbgen, Itojan

;

Don grauen: 3fabeüa '-Braun, bie auSgtjeid)-

riete Schwerer Sichteten 3ob«mia ©Pbri, bie in

^>eft 1, 2, 3, 3abrg. I biejer Blätter befprodjen

nmrbe u. a. tn.

3US eine ber erfien neueren fatbolifchen Jfugenb«

fchriftPeHerinnen nennen mir bie meftfälifebe

Sichterin £>ebmig SranSfelb, bie fich bei ber

künftigen trorurteilSfreien ffrittf jebon einen guten

Flamen als begabte Styriterin gemacht b“t-

Debroig SranSfelb, am 24. gebruar 1871 ju

Rachen«) bei Sortmunb als lodjter eines Ober-

förfterS geboren, oetlot früh ihre 6ltern unb »er-

lebte als junge Söaife bie erften 3ugcnbjat)re bei

Sferwanbten, bis fie im 3abte 1887 inS IfJaber-

borner Stbrerinneu-Seminar eintrat unb 1890

ba§ 2ebrerinncn-6jamen für höhere Diät)eben-

fchulen befianb. Seit biejer 3«'t Wirft fte als

weltliche Sebrerin im ßlofterpenfionate ber Urfu-

linen ju SBerl. Debtoig SranSfelb »erfleht bie
|

RinbeSfeele burch unb burdj ; mehr noch
:

fit bat

bie ffinber beglich lieb. Illan merft baS auf

Schritt unb Stritt, in unb jroifchen ben 3eilen.

Siefe Sigenfchaflen, »erbunben mit hohem fitt-

liebem 6 ruft, einer nicht geringen SebenSerfab-

rung — bie jugenblicbe Siebter« ift fdjon früh

beim Ceib in bie Schule gegangen, unb bie SeibenS-

jabte jäbien ja jebnfad) — , einem fchönen gabu-

liertalent, einem jorgfältig bebanbelten reinen

Stil unb einer ffunft ber Sarfteüung, bie manch-

mal hoch über ba§ 'Mittelmaß b'nauffleigt, be-

fähigen jie »orjüglich jur 3ugenbfchriftfte0trin.

68 fei gleich oorab hier gefagt: Bon hohem

religiöS-fittlicben, Bon eminent päbagogifdjem Sfflert

finb ihre Bücher alle, »on fünftierij^em Stanb-

punfte mertnoU bie meiften, wie bieS bie gefehlte

fiiterarbiftoriterin 6. M. Damann in ihrem '.Abriß

her Oiteraturgefchichte auch bejeugt. (S. Damann:
Slbrife S. 271.)

©leid) in ihren erfien 3Bctfd)en :
„Sa8©ra-

fenborli" unb »SÖie baS ©tafenborli
glüdlidj wirb", bat D- SranSfelb baS glän-

jenb bemiejen.

68 werben uns batin bie dufferen Sdjidfale

unb bie feeüfebe 6ntmidelung einer jungen UBaife

gefebilbert, bie bochherjig »eranlagt ift, ber aber

leibenfcbaftlicbeS Ungefiüm, itojj unb Derb-

heit beS 6bntaIterS manchmal D'abetniffc }um
inneren unb äußeren ©lücf finb. 3iad) halben»

haftet Ueberwinbung feiner gehler finbet baS

Sorli cnblich baS ©liicfSlanb, wie bie poetifdje

©erechtigteit — mit ber baS Beben freilich nicht

immer Schritt hält — e8 fo »erlangt. Sie

6barafterjeichnung beS Sorli unb bet Neben-

figuren ift ganj Borjüglid) burebgefübrt, fo nament-

lich bie beS ebeln 'SrofefforS 'jiittorf, ber uerwelt»

lid)ten Samen aus SorliS Bcrmanbtjd)aft, ber

jungen greunbe mit ihren übermütigen, recht bem

Sieben abgelaujchten ftnabtnftreidjen, bie ber (leinen,

aHerliebften Siiejel Stratmann , ber ejotifeben

6arIotta See unb ber rührenben ©eftalt ihres

tobfranfen, gebulbigen SchwefterchenS. 6injelne

öpifoben biejer 6rjäblung finb oerdärt burch

bichterijche Schönheit wie SorliS Opfergang burch

bie Slurmnacht mit bem fiebertranfen Siefclchen

in ben SIrmen, bie Sjene auf bem SeufelSjee

u. a. m.

Ser 6rjäblung Bom ©rafenborli ebenbürtig,

wenn nicht (ünftlerijcb noch feiner auSgeftaltet,

ift bie SUiäbchengefcbichte: ,31 ach harter 31t ü=

jung." Sitfe ©rjäblung ift bie ©efchidlle einer

jungen, »ornebmen Same, bie ihrem Bruber ju-

liebe ben 'Beruf einer Sorflebrerin ergreift. SBie

fie bieS Opfer, baS juerft ein rein äußerliches

ift, aQmäblich »erinnerlicht unb oerdärt burch

»erjeibenbe Siebe unb wahre ©üte unb jugleid)

auch ihrer neuen Umgebung in »Ulfacber fSttc ficht

hülfreidh unb barmberjig jur Seite ftcht, jeigt

uns bie glänjetib gefdjriebene 'HoBeÜe in meifter-

haftet SOBeije. Sie' ift nach ber pftphologijchen

Seite fo Bertieft unb mit jolch reifer (fcnntniS

beS witdichen Sehens gejehrieben, baß fie auch

6rwachfenen hohtn ©enuß bereitet, gür bie

Sugenb aber iß bieS hobt Sieb »on ber 6nt*

jagung unb Sclbftjucht »on außerorbentlichem

SBerte. Siefer herrlichen grudjt auS bem ©arten

ber Sichtet« gibt ein fonniger Dumor, Berförpert
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burdj bie junge ©raut, nocp bit (Sbelreife unb

föfilicpe SBürje.

Auch bie grjäplung „Sie © e
j
d) toi fl er*

bepanbclt baS fberna Bon bet ©efcpwifterliebe.

Sit Umwelt ift hier nur eine ganj anbete. Sie

©erfafjerin fcpeint ben poetijdjen ©ieberfcplag »on

SRcifeerinnerungcn au« Italien ijierju Derwenbet

ju hoben. Ser funftgtüble ©inftl bet Supterin,

bie in ihrem ©ucp „Srwaepen" ioid) farbenglü*

henbe ©über jcpuf, hat mich in biefer fcplicpten

Prjäplmtg eine Aeipe prächtiger Sanbfcpaftsbilber

herDorgejaubcrt. Sie Sabel beS StüdeS ift ba*

gegen nerbraucht, bie (Sharnftere fdjeinen mir ju

fcpablonenfjaft; man benft babei unmiUtürlid) an

bie tppijcpcn ©öjewiepte unb bie »erfolgten Un-

fthulbigeit ber Aittcr* unb SRäubergejd)id)ten ä la

©auberger.

3n „glittet unb Schein" wirb in über*

jeugenber ätieije , burd) mancherlei intereffante

©ejepebnifje im Sehen einer jungen, ganj Der*

armten Abeiigen gejeigt, wie nichtig bas eitle

©oepen auf ©eburt unb Stellung, baS frampf*

hafte geflpalten an wefenlofen irabihonen ift

gegenüber einem freubigen Sithbeugen unter bit

gorbernngen be« heutigen Sehen«, einer ehrlichen

Arbeit innerhalb beS ©erufSfrtifeS, in bie man
hineingeftettt ift. Ser ©au ber ©rjäplung ift fcpön

unb feft gefügt, bie Gparafterjeiepnung fcharf unb

auf« befte burdjgefübrt. 'JJur bie AbelSibeen Per

£>elbin üor ihrer fflefthrung ju nernünftigen

AflcrmeltSanjepauungen erfchcinen juweilen ein

wenig übertrieben gefepilbert. Sa8 ©uch ift

übrigens fo frijd) gtjcpricben, Bon folcp anfebau*

licpem, fteflenweife pachpaetifehem Aeij bet Sar*
ftellung, namentlich in ben ©ilbern auS Hamburg
unb Bon ber See, oon folch feinen Sieptern ber

3ronie, jumeilen jogar beS SatraSmuS umfpielt,

baß eS auch nermöpnte Sefer BoÜauf befriebigtn

wirb.

Sin ungemein anjiepenbe« ©ud) für bie 3u*
gettb, befonberS für Knaben, ift bie ©rjäljlung

„Speo SSefterholt“, bie Bon ben Scpicffalen

eines trefflid) oeranlagteit, aber unbanbigen Kna*

ben banbett, ber oon einem furjfnptigen ©or*

munb unter bie fötaler gefteeft wirb, ohne baß

er genügenbe ©egabung unb Suft unb Siebe jur

Sunft gehabt hätte. 6s gibt in biefem ©udje

eine gülle oon Abenteuern, ©efahren unb Sdjar*

müfteln, Hüe boS Sntjiicfen einer ffnabenfeele

bilbtn. Aber auch Bon ernflpaften unb hohen

Singen aus ©efepiepte unb lfunftgcfd)i<pte, bejon*

ber§ ber nieberlänbiicpen 'JJialerei, wirb mit großer

Sachtenntnis unb ©reue berichtet, unb ber auf*

merfjame Sefer wirb hohen geifligen ©ewinn aus

biefem fo lebenbig, frifch unb munter gefeprie*

benen ©itd)e fepifpfen.

Siefe fed)S ©änbdjen ftnb jämtlich im ©erläge

Bon 3- ©• Bacpem in Köln trfchiencn unb mit

alle aus biefer poch angefepenen Offijin perBor*

gegangenen SBetfe ge biegen unb Bornepm

auSgeftattet. Ser ©reis für baS hübfcp in Seinen

gebunbene Gtftmplar beträgt nur 2,50 3U. —
3m Aufträge be« ©ereinS fatbolijeper beuljcper

Seprerinnen feprieb bie unermüblicpe Sicptetin

eine SRtipe allerliebfter fleiner ©iätepen unb ©e*
fepiepten, bie 3um Seil in ben „©rsäplungcn" für

Scpulfinber
1

)
erjepienen finb. 3n ber „3ugenb<

büeperei" beS ABgtm. fatp. b. Seprerinnen*

BcreinS erfepien jnbem auS bet geber oon

fjebroig SranSftlb baS hübjcp gefepriebene Büch-
lein „©iutterftelle", worin in ergreifenber SBeife

oon einem taum ber Schule entwaepjenen ©Ja beben

erjäplt wirb, baS an Stelle ber toten ©lütter bie

fleincn ©efepmifter erjiept, ihnen juliebe große

Opfer bringt unb bem mutlofen unb Berbitterten

! ©ater Sroft unb Steifte ift.

Ser fatpolifcpt Stpreroerein erwarb aus

ber gebet ber Sicptetin für ben ©erlag ber

£>ermaiin*£mbcrtu«- Stiftung bie reijBofle ©rjap*

lung „Sie Setfcpwalbtn". (©lüncpen, ftom*

miffion«*©trlag Don Sepfrieb u. Sie., erfepien

in jwei Ausgaben wie bie übrigen 25 ©änbe ber

Sammlung „3ugenbpctlen*. 3n ©raeptbanb

a 2 ©1., in ftarfem Sibliotpefbanb ä 1,40 fflt.)

3n biefer ©ejepiepte fiiprt bie ©erfafferiti ipre

Sefer auf eine etnjame 3nfel ber Di orbfee. Sort

haben jwtif(piffbrücpige'il'aifen,„bieSeejchwaIben".

Aufnahme bei braBen, aber raupen ScpijferSleuten

gefunben, unb ipre Serlaffenpeit, ihr peimwep
naep bem Sanbe ihrer ©eburt, ipre Seeltnfämpfe

werben mit tief ergreifenber Sebpaftigfeit gefcpil-

bert. Sie ßrjäblung pat troft ber reiep barin

Berftreuten, mit Kiinftleraugen gefepauttn unb mit

farbenfrohem ©infei gemalten ©ilber oon Set
unb Stranb für ben mitfiiplenben unb miterle-

benbett Sefer fteflenweife etwas faft unerträglich

SrüdenbeS, unb man atmet orbentlicp auf, wie

enblicp burep bie beffere ßinficpt ihrer ebelu Sföopl*

täterin baS ©efepid bet armen ffinber fiep jum
©Uten menbet. Surcp biefe wie burep alle SranS*

felbjcpen ©ejepiepten gept ber feparf ausgeprägte

3ug einer oerftänbnisuoflen, wehmütigen Anteil*

napme an ben Scpidfalen uermaifter, unoerftan*

bener ober ganj oerlaffener ffinber. Ueberrajcptnb

ift auep ber Sidjterin ©etfiänbniS für bie Knaben*

feele. ©iit eigentümlicher 3ntuition weiß fte fiep

in folcp ein fungtS, überfcpäumenbeS, ted*ttoftigeS

‘) liefe geliehen „Stählungen für Sdiultinber“,

herausgegeben im Aufträge unb unter fDiitmirfung

beutieper Üepreiinncn unb 3ugenbjepriftjteflerinnen »on

©cbroig SJransfelb, feien hiermit btt Aufmerfjamfeit

»on 3(pulen, ©cnßonaten unb Vereinen beftens em-

pfohlen. ©ei einem unglaublich billigen ©reife (16*

feitig ä 5 ©fg., acpljeitig 4 4 ©fg.) bieten fie nur ©or-

tteffliepes. (Sine ftattlicpe Seihe tüchtiger Aiitarbeite-

rinnen außer ber ^erauSgeberin bürgen bafür. 34)
nenne nur: ^anbel-Atajidti, SranbiS*3«lion, £. iRafael,

ßtupfflorbon, Sreiin d. Siliert, 3oj. ©tau, 3R. gteeriefs,

Antonie 3üngfi. 111. Subolfj-§ut)n, Helene ©agfS, Al*

bertine Aacptioeih, Alaria fiopoff.
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ffnabcngemüt tjintinjulfbtn. Man bat überhaupt

bei if)t überall ben ©tnbrucf, baß fit unmittel-

bar miebergibt, ma« fit im frifcben, erbten Beben

geiibaut.

Sei fo Dielen unb grojjen Sotjügen ber Schreib-

weife märe e8 Demmnberlicb, wenn fiep nicht hier

unb ba Mängel jetgten. So inirlt, um ein« ju er-

tDÖbneu, bie allju häufige 'llnroenbung be8Sräfen8,

namentlich bei ber Schilberung alltäglicher Singe,

im gemächlichen fflufe ber SarfteBung ermübenb,

jo mirfungSDofl bet ©ebrauch biejer Zeitform bei

geftcigertem 'llffefte fonft ift. — Sie 'Aufzählung

ber jugenbfchrifleu Don yebrctg StanSfelb märe

unooBftänbig, mollte man nicht ihrer hübfdjen

poetijcpen ©abe
:

„II Santo“ gebenrtn, jomie ihrer

tleinen ©ebichtiammlungen
:

„SöeibnachtSfeier in

Schule unb f>au8" unb „Sa8 Such ber Üöüniche“.

Obre neueftc ©cbicbtfammlung „©rroachen' mürbe
bereits in ^eft III biefeS Jahrgangs befproct>en

.

II Santo Oßaberborn, Aunfermann), ein feines

Sücblein in fünftlerifehem ©inbanb, enthält einen

bunten ffranj buftenbei Slüten in gebunbener unb
imgebunbener Siebe ju ©hren be8 groben heiligen

Slotbelferä 'Antonius oon ber Sichterin £>anb ge-

»unben. Slicht nur ber 3ugenb unb bem Solfe,

auch bem gläubigen ©ebilbeten merben bieie bühfcp

gefctirie beiten ©r}äf)lungen unb ©ebichte ju vielen

geben.

Sie fleine ©ebichtiammlung „5H3ei!)nacf)tSfeiet

in Schule unb §au8“ liegt in 2. 'Auflage Dor.

(Sir. 16 ber „ffleinen Sibliotbef", fjatnrn, Sreer

unb Sbiemann. B)rei« feber Slummer 30 Sfg.)
Sie enthält Seiträge ju Seflamationen bei ffrippen-

unb SBeifjnacbiSfetem in Schule unb £iau8. SBir

finben hier rooblflingenbe Hamen roie : ©icbenborff,

Qtnfel, Meinicf, Srufc, ©. 9ting8ei8, Beo tan

fceemftebe, Sone u. a. £>übf<b unb ftimmungS»

»oB ftnb §ebroig Sran8felb8 Webicbtc: „Sie

heilige 92a<ht* S. 28, „Slbtent* S. 87 u. a. m.

f)ertorgeboben ju merben oerbieneit außerbcm bie

.Kantaten* Don Sone. Bieber oon 6. !Ring8ei8,

Änton MüBer, Sruber Herbert unb ba8 SBeib*

nadjlölieb be§ ®otte8fänger8 Ceo Dan fjeemftebe

(S. 51), baS in feinet ebeln Einfachheit, poetischen

Schönheit unb tperjlidjfeit an bie Singmeife beS

liebenSroürbigen Sichters ber XniffnacptigaB ge-

gemahnt.

Hr. 35 unb 86 ber „kleinen Sibliotbef" bil*

ben gufammen ba« „Such bet SBünfcbe".
©8 enthält eine Sammlung Don ©elegenheits-

gebichten jum ©ebrauch bei aüen möglichen Ser»

anlaffungen unb O^ften beS Cebenä in Schule unb

ifamilie. Sie Herausgeberin hat bie meiflenöaben

beigefteuert, bie aüe auf ben finblichen, bie meiften

auch au? einen poetischen Jon geftimmt fittb. 3<h
nenne nur baS fchöne ©ebicht: „3« einer Sapft-

feiet", „Sei lobeSfäBen", „f)en, ben bu liebft".

Son fremben 3ugenbbi<btern finb u. a. in biefein

SänbeheuBertreten : C.fjtenjcl, SB. ffoch, S. Slüthgen,

3. Sobmtper, ©üll, Sone, fffr. SB. SÖeber,

©. Seregrina. ©nnj aBerliebfl 'ftnb bie (leinen

geftfpiele unb Steigen ber Slumen, Sögel, Sterne,

^einjelmäntuhen, ber 3ohre8» unb iageSjeiten,

ber Monate, afle oon ber £>erau8geberin gebichtet.

©er ju 3eftfpielen etroa« recht Soetif<be8, bem
finblichen Sinn ©ntjprechenbeS fucht, ftnbet in biefem

Süchlein eine reiche AuSroahl. Sen Sd)luj} bilben

Stammbuchterfe, gefchieft auSgeroählt au8 Slu8-

fprüchen unferer größten Sichter. Sie oon ber

fjxrauägebetm jelbft gebichteten CebenSfprüche ftnb

ganj oortrefflich.

©in weitere« Sänbchen (Sir. 12/13) biefer

Sammlung, „Ser gute Son für bie beranwachfenbe

3ugenb" ifi gerabe in ber lejjten Auflage tetgtiffen

unb toirb binnen furjem neu erfcheincn. — SBir

roünfchen bet Sichterin jum Schluffe ein ^erj-

lidjes ©lücfanf iu meiterem erfolgreichen, gejeg-

neten Schaffen 1

5tr fnbikatpr.

Son ®r. §einrich«‘fföln.

gut jebe öffentliche Sibliotbef ift bie

Jorm be« Auäleibebetriebe« oon befonberer

SBidjtigfeit. ©oü eine neue Sibliotbef ge*

griinbet ober eine beftebenbe bem Sitblifum

beffer jugänglid) gemacht toerben, fo ift bie

Auäwabl eine« guten Auöleibejpftem« eine

;

ber erften fragen, bie ber Sibiiotbefar fich

!

ju überlegen bot. S« gibt fein abfolut

befte« ©tjftem; aber al« eine ber beften

9lu«(eibeoorricbtungen bot fich ber 3itbifator,

roo er eingefübrt ionrbe, ftet« bewährt. (Sr

würbe perft an engliftf>en Sibliotbefen in

@ebraud) genommen unb p febr oiel*

feitiger Serwenbuug«fäbigfeit au«gebilbet.

©eit einigen 3al)reti wirb ber Apparat auch

in S)eutfdblanb an ber ^eimannfehen Siblio-

tbef in Serlin unb an mehreren Solf«*

bibliotbefen ber Stabt Sföln benu&t. Die

in fföln oermenbete ©iitricbtung möge im

folgenben erläutert werben.

Sieben bem Auägabejcbalter einer Solf«*

bibliotbef befinbet fich eine ®la«tafel, hinter

welcher in {entrechten Äolonnen p je 100
bie Hummern aller Sibliotbetbänbe ficht*

bar finb. 3ebe« Blummerplättchen ift 3,5

cm breit unb 1 cm hoch- ©« enthält bie

'Hummer — ber befferen SeSbarfeit wegen
— in weitem $rudE auf blauem ©runbe.

Äuf ben erften etwa 3000 Slättdjen ftebt

oor ber Blummcr ber Suchftabe A, auf ben

folgenben in geringerer 3o{)l bie Suchftaben

ti bi« E, entjprechenb ben fünf Abteilungen,

in weld)e bie Sibliotbef eingeteilt ift.
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Schon bei flüchtigem 9tnfefien faden Süden
in ber Stumerierung auf. Sin leil ber

©lättcbcn ift (eer unb roeiß, anbere finb

mit einer ber oier ffarben: rot, gelb, rofa

ober grün bebedt. Sine ©emerfung auf ber

erften Seite be® in ben Rauben ber Sefer

befinblicben ©ücberoeraeicbnifje® gibt hier»

über AuSfunft. Sie tautet: „3)er neben

ber ©ücherauSgabe befinbticbe Qnbifator

gibt an, ob eilt Sud) oorbanben ober

i)b es auägelieben ift. 3ft bie ©udjnummer
fichtbar, fo ift ba® ©ud) oorbanben, ift fte

bebedt, fo ift e® nicht oorbanben."

SDer 3nbi!ator (eiftet bamit foroobl bemSefer,

roie bem Ausgabebeamten einen mefentlidjen

$>ienft. früher tarnen bie Sefer jur ©iblio*

thef mit einem fogenannten SBunfdjjettel,

auf roeldiem fie bie Stummem ber oerlangten

©ücber aufgejeicbnet batten, unb jroar mög*
lichft oiele, um fidjer roenigften® eine« $u

erbalten. $er ©ibtiotbefbiener ging bann
mit bem 3ettel an ben Stegaten oorbei um
nacbjufncben, unb oft genug tarn es oor, baß

nach langem Sueben ber 3®ttel mit ber ©e*
metfung, ei fei nichts oorbanben, jurüd*

gegeben toerben mußte. 3eßt hingegen tann

ber Sefer felbft am Snbifator nadjfeben unb

ficb nötigenfaft® au® bem mitgebradjten

©ücherocr^eidmiffe am Subifator felbft ein

oorbanbenc« ©ud) au®fud)en, toetebe® ibm
bann ohne roeitere® uerabfolgt toirb. $a®
bebeutet eine grobe Srfparni® an

3 e i t unb fötübe für ©eamte unb
©ublifum.
Um ben 3ufammenbang jroifdjen bem

3nbitator unb ber ©ibliotbet ju oerfteben,

bebarf ei einer ausführlichen ©ejd)reibung be®

Apparate®. 3Bir begeben un« baber an bie

innere Seite ber ©üd)erau®gabc. ®ort finben

mir ba® gleidje fflitb, roie außen: biefetben

Stummem in benfetbeti Slolouneit, nur hier nicht

mit einer ©laSplatte bebedt, fonbern frei

pgänglicb, unb bie erfte ftolonne mit A 1

bi® A 100 natürlich recht®, roeil roir un®

an ber Stiidfeite be® 3nbitator® befinben.

®ie Stummerpliittcben aber liegen nicht an*

fdjließeub übereinanber, fonbern fo, baß

jroiicben je jroeien ein ettoa
l
/t cm roeit

ttaffenber Spalt fchräg abroärt® oertäuft.

3ief)t man eine Stummer berau®, fo bemerft

man, bah fie nur ba« obere Snbe eine®

10 cm langen, 3*/* cm breiten, träftigen

Äartonftreifen® ift, ber an feinem unteren

Snbe, feboeb nach außen aufgebrudt, bie*

felbe Stummer, toie oben trägt. ®iefer äußere

Aufbrud ift bie bem ©ublifum fiebtbare

Stummer. Stimmt man fo ade Stummem
berau®, fo beftebt ber Snbitator nur noch

au® ben bie Kolonnen begrenjenben, fent*

rechten SJtabagonileiftcben, jroifchen welchen

febräge ©lecbplättcben bachjiegelförmig über*

einanber gereiht finb. Sebe® ©lecbplättcben

trägt am unteren Snbe einen fleinen auf*

wärt® gebogenen ©orfprung, ber oerbinbert,

baß bie Stummerfarton® unb ionftige Sin*

lagen an bie ©laSplatte ftoßen ober herunter*

faden.

Steden roir un® nun Oor, roie ber 3nbi*

fator oor ber Sröffnung einer neuen Si*

btiotbef jum ©ebrauebe bergeriebtet roirb.

Ade ©iicber haben Uinfcbtäge unb tragen

ben AbteilungSbucbftaben unb ibreStunimerauf

einem meinen, bem Stiiden aufgeflebten 3«ttel.

Stach ben Abteilungen, unb in biefeit nach

ben Stummem georbnet flehen fie, auch etroa

je 100 in einer Steiße, in ben Stegalen. 3n
bie Verrichtung be® Snbitator® teilen ficb

nun jroei ©eamte. ®er eine nennt am 'jte*

gal ber Steibe nach bie oorbanbenen Stum-

mem, ber anbere läßt, an ber erften 3nbi*

tatorfolonne recht®, oon oben anfangenb

bie Stummerfarton® in bie 3nbifatorfpalten

gleiten. Vört ®t, baß eine Stummer unbe*

feßt ift, fo lehrt er ben Karton fo um, baff

foroobl oben oornc, roie unten ausroärt® bie

leere ©apierpebe jum ©orjebeine fommt.

So roirb fortgefabren, bi® ber gauje 3nbi*

fator gefüdt ift. ®ann ift ber Apparat

pnt ©ebrauebe fertig; er gibt ba® ©ilb ber

georbneten ©ibliotbet genau roieber.

$)iefe® ©ilb muff nun auch im Ausleihe*

betriebe fortroäbrenb fo erhalten bleiben,

baß bie aufjen fidjtbaren Stummem ben

anroefenben ©ibliotbefbeftänben anbauernb

entfpreeben, bejro. baß bie Stummem ber

nicht mehr oorbanbenen ©ücber aufjen bebedt

unb innen in irgenb einer '.Seife befonber®

gefennjteidjnet roerben. ferner muß bie

Ütennjeicbnung ber feblenben ©ücber eine

folcbe fein, bafj ber ©ibliotbelbeamte an ber

Snnenfeite be® Snbitator® ohne Aufenthalt

unb Umftänbe fofort ade® feftfteden tann,

roa® er oon bem ©erbleib ber betreffenben

©ücber roiffen muß, baß ficb alfo jebe roeitere

Äontofübrung über ben Ausleibebetrieb ba*

burd) erübrigt.

fflie bie® ade® in einfacher SBeife erreicht

roirb, erfahren roir, toenn roir bie roeiteren
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zum 3nbifator gehörigen Beftanbteile an*
|
als bie anfcheinenbe Kompliziertheit beS

feiert . Weben bem Schalter fteftt ein Sifdi* Apparates es oermuten läßt,

dien, unter beffen aufgeflapptem Secfel meh*
;

Um ben Setrieb ju beobachten, begeben

rere hunbert jentred)te gächer ficötbar roerben. toir uns an einem beliebigen Sage an bie

Sarin befinben lief) zu je fünfen einige tau*
j

Snnenfeite beS Schalters. ©S möge ber

fenb Sartonftreifen oon 10,4 cm Sänge
j

oierte Sag (Sonnerftag) einer „roten“
unb 3 cm Breite. Siefelben finb in Der* SBocbe jein. Ser erfte, ber ficf> metbet, ift

jehiebener äöeije gelennjeichnet. Sie meiften ein neuer Bejer, ber bisher noch feine 33 lieber

haben farbige Silben; bie garben finb an erhielt. Ueberbie Slufiiahmebebitiguiigen gehen

einem ©nbe oome grün, hinten rofa, am mir hier hinweg nnb ermähnen nur, bah
anberen Dorne gelb, hinten rot. Sieje Rar* ber Sefer jroei auf jeinen Warnen auSge*

ten finb oon 1 bi« etma 2000 jo numeriert, [teilte ©rlaubniSfarten befifct, melche etrna

bah biejelbe Wummer je oiermal, nämlich bie Wummern 528 unb 529 tragen unb
einmal auf jebem ^arbenenbe einer Starte mit biejen Wummern ins SejeroerjeidmiS ber

Dorfommt. ©in Weft oon etma 100 far* Bibliothef eingejcfjrieben finb. Stuf jebe ©r*
bigen Sorten trägt feine Wummer, ift aber laubniSfarte fann er ein Söerf entleihen

auf jebem garbenenbe mit einem fdhrägen unb barf biefeS bann brei 9Bod)en lang

Rreuje Derfehen. Stnbre Sarten haben
;

behalten; auf bie zweite Karte merben aber

fchmarje ©nben mit roeihem Slufbrud: „be*
j

nur Bücher belehrenben SnhalteS auSgegeben.

jebäbigt“, „abgelegt“ u. a. SBir wollen bie Wachbem ber Sefer fich am 3nbifator um*
numerierten harten furz Seferfarten, gejeheti hat, gibt er feine beiben ©rlaubniS*

bie befreiten SWafjnf arten, bie übrigen farten ab uni) Derlangt bie 9Berfe A 105/6

jjjehtfarten nennen. Sille Sorten paffen unb B 82/84. SBäfjrenb ber Siener bie

in bie ©palten jmijehen jtroei übereinanber* Bänbe fjerbeiholt, entnimmt ber SluSgabe*

ftehenben Wummerplättchen beS 3nbifatorS beamte bem Sartentifche bie Seferfarten

unb ragen, roenn fie hier eingefteeft finb, 528 unb 529, hält fie fo Dor fid), bah baS

4 mm über ben oberen Wanb ber barunter rote ©nbe oben ihm zngeroenbet ift unb

befinblichen 3nbifatornummer hevyor, mäh* notiert mit Bleiftift unmittelbar unter bem
renb fie bie aujjen fidjtbare gleiche Wum* ©nbe auf oorgebrudter Siniatur ben 33er*

mer burd) Bebedung unfid)tbar madjen. merf 4 A 105i6 bezro. 4 B 82/84. Sann
Sie Bebeutung ber färben erflärt ein Iaht er bie fo gezeichneten Seferfarten aufrecht

am ©chalter aufgehängter Söanbfalenber. mit rot nach Dorne in bie ©palten beS

Sluf biejern finb bie ffiJochen beS SahreS 3nbifatorS über A 105 bezro. B 82 gleiten

abroedjfelnb burch bie Farben ber Sarten* unb, ba baS erfte ißerf zmeibänbig, baS

enben bezeichnet. ©S ift alfo bie erfte, fünfte, I zweite breibänbig ift, fügt er in ben barunter

neunte ufro. SBodje grün, bie zweite, jechfte, iiegenben ©palten ber Wummern A 106

jehnte ufro. rofa, bie britte Süoche gelb, bezro. B 83 unb B 84 noch roeifje Sarten*

jebe oierte rot überfärbt unb zmar fo, bah ftreifen oott gleicher Sänge mie bie Sefer*

ber SWontag jebeSmal als ber erfte mit
i
farten hinzu. Sann erhält ber Sejer 'Bücher

neuer garbe beginnenbe SSochentag erfcheint. I
unb ©rlaubnisfarten, unb biefer Betriebs*

SBerben nun, mie bieS tatfädjlich gejehieht,
1

Dorfall ift einftmeilen erlebigt.

bie Sefer* unb SWahnfarten in foldjer iEBeife ©in zweiter Sejer bringt Bücher juriief,

oermeubet, bah in jeber SBodje baS mit ber etma A 15 unb C 24. Sie Seferfarten

SBochenfarbe übereinftimmenbe Sartenenbe
j

roerben aus ben betreffenben Snbifatorjpalten

in beftimmter fiSeife zur ©eltung fomnit, beroorgenommen unb, roenn ber Sefer einft»

jo ift bamit gefennzeidinet, in welcher Dott weiten feine neue Bücher haben roiH, in ben

irgenb Dier aufeinanberfolgenben SBocheit bie
j

Sartentijch jurücfgcftellt; aitbernfallS Der*

Bcrroenbung ber betreffenben Sorte ftatt* fährt ber Beamte ioie oorbin.

fanb. Sin britter Sejer bringt ein beichäbigteS

WJit ber Beitreibung beS SnbifatorS Buch. Sr zahlt ben für bie 'IBieberher*

unb feines ßubehörS finb mir nun zu ©nbe
;

ftetlung erforberlichen Betrag, unb feine in

hoffentlich ift bem geneigten Sejer bie Sadie ber 3ubifatorfpalte beS Buches befinblidte

nicht „zu bunt" geworben. Sebenfalls ge* Seferfarte roirb bort jolange burch Sparte
ftaltet fich ber SluSleihebetrieb Diel einfacher mit ber Sluffchrift : „Befchäbigt" erfeßt, bis



72

bo« 93 urf) wieber einftedungäfäbig gewor*

ben ift.

(Sin oierter Sefer melbet ben Serluft eine®

Stube®. Sfennt er beffen Kummer nicht me(jr,

jo fann biefelbe enttoeber nad) bem (Titel au®

betn ©ücberoerjeicbni« ermittelt roerben, ober

man fucbt an ben fjeroorftefjenben (Snben bet

eingefteeften Seferfarten bie Kummer be® be»

treffenben Sefer® unb erfeßt bie jo aufge«

funbene Seferfarte burd) fjeblfarte mit 93er»

merf: „abgelegt", ©elbftoerftänblicb fann

jeber Sefer, ber feiner Srfaßpflicbt genügt

fiat, jofort neue ©ücber entleiben, wop
bann jeine freigeroorbenen Seferfarten toieber

benußt werben.

Sin fünfter Sefer toünfcbt ba« Such A 74

Borau®pbeftedeti, weldte® er mehrmals nicht

erhielt, weil e® oerlieben toar. Sr feßt

bann feine ©brefje auf eine mit oorgebruef*

ter ©enaebriebtigung oerfebene ©oftfartc unb

ber 93eamte jd)iebt in bie Spalte A 74 b i n *

ter bie bort befinblidje Seferfarte eine leere

ttjeiße Starte, auf welcher er nur bie Kummer
be® ©efteder® notiert b^- ©ringt bann

ber bisherige Entleiher ba® Such A 74
prücf, fo fällt beim ^erauSnehmen feiner

Seferfarte bie ©eftedfarte jofort in® Äuge

;

bie ©oftfarte wirb an bemfelben Slbenb ab*

gefd)icft unb am anberen Sage fann ber

©breffat ba® für ihn einen Sag lang p*
riicfgefteHte ©ueb abbolctt.

Siefe ©etfpiele bürften genügen, um ben

©ejebäftsbetrieb am Snbifator flarjulegen.

3n allen ben genannten fällen oerfebwinbet

beim Sinftecfen ber ftarte bie Kummer be®

betreffenben Suche® an ber Stufeenfeite, unb
ba® Sud) fann fomit nicht oerlangt werben,

bi® bie Starte wieber berauSgenommen ift.

@leicb,teitig wirb biefelbe Kummer be® 3nbi*

fator® innen bureb ba® beroorftebenbeSnbe ber

Sinftedfarte fo gefennjeiebnet, baff ber ©iblio*

thefar ade® bort ablejen fann, wa® er oom
©erbleib be® Suche® miffen muff. S® ift

flar, baff bureb bie fo erhielte fortwäbrenbe

Uebereinftimmung be® 3nbifator® mit ber

©ibliotbef Keoifionett ber lederen außer*

orbentlicb erleichtert, ja in gemiffer $inficbt
— infolge be® ©etriebe® feibft — unnötig

werben. Ser Snbifator ift eben anbauernb

ein getreue® unb überfidjtliebe® Slbbilb be®

©üdjerbeftanbe®, welche® bureb bie ihn be*

nußenben Sefer febon auf feine Kicbtigfeit

bin fontrodiert wirb.

__
S® bleibt nun noch eine anfdjeinenbe

©djwierigfeit b'nfichtlich ber bunten Snben
ber Seferfarten p befpreeben. ©ngenommen
nämlich, ein in ber „roten" ©Joche ent*

liehene® Such bleibe länger al® brei ©Jochen

au®, wie fann bann in ber näcbftfolgenben

„roten" ©Boche ber Sibliotbefar toiffen,

welche® bie richtige Snt(eibung®wocbe be®

betreffenben Suche® war, ba jeßt bodj

wieber bie Seferfarten mit oben fidjtbarem

„rot" eingefteeft werben müffen? Sie ©tit*

wort erhalten wir, wenn Wir un® an einem

©onntage, ber ja für untere ffrarbenwoeben

jebeSmai ber lebte ©Jodtetitag ift, pr
©ibliotbef begeben. Sin jebem ©onntag
werben nämlich btt überfädigeti Siicber,

bereu Sinftecffarten baran fenntlicb fiub,

baß fie mit ber ffarbe ber oiertoergange*

nen ©Joche beroorragen, bureb SKabnpoft*

farte oon ben Sefern prüefgeforbert. Sie
gefchebene SDiabnung wirb jofort im 3nbi*

fator baburd) notiert, bafi 0 o r bie betreffenbe

Seferfarte eine gleichfarbige Kfahnfarte ein*

gefteeft wirb. Sa® fdjwarje Äreujt ber

äJiabnfarten fennjeidtnet fobann für bie Solge

biefe ©üchernummeru gegenüber benjenigett,

bie in ber folgenben SBocbe auSgelieben wer*

ben, folange, bi® bie SÄabnung Erfolg bat

unb ba® betreffenbe Such pr ©ibliotbef

prücfgebrad)t wirb.

3um ©chluffe unferer Srörterungen über

ben Snbifator fei bemerft, baß ber Apparat

nicht getabe bidig ift unb in Seutfcf)tanb

bi® jeßt nicht hergeftedt wirb. 'JKan bezieht

ihn Bon Eotgreaoe'S Snbicator Stb., glet*

eher® Sbamber®, Sorporation ©treet, Sir*

mingbam ober oon ber Sibrarp ©ib® So.,

Sonbon E., Komforb Koab. Sie Soften

betragen einjtbliefjücb ©ufftedung ufw. etwa
150 3Ji. für je 1000 Kümmern.

gefettßon***-

Otne eiftpfli^tung rur SMptfipung obre Jitelautlßbruna
eingefanbtet. niebt »erlangter Otrjenftoneeiemplan’ mirb tittpr

übernommen. Otüiffrntmrg ber tHejrnfiouetjemptaie ftnbet

ntrfjt flntt

ttebiititc non Gbnarb ( a t ( Q. 3JtUn|ter, 1904.
'älpt|ouiu3bu($l)nnb!unfl 211 $. (£lcg. gebb. 3 3H,
Xer Xitfeter Di 5 SBeltenmorgrn iß beute tnopl in

ben breiteften &rct(en befannt 3114 er not einigen

Satiren bie Itcjflußen ©jenen ,8n ber Seemeile beä

CScriifeträ’ jprieb, in benen er bie non irbijiben (Sbren

entblößte Steni^^eil oor bem (Sngel oet ernigen Stieb*

ter« jittern liefe, ba mufete man mit ftarfer XrÜ*
nahmt (einen ©eßalten folgen, benn bie Söirtung



einjelner Sjentn war ctix?atfj erjeftütternb. §eute et*

fallen mit oon bem greifen Ilicftter einen ftarlen ©anb
in Itjrijcfter jjafiung. 5Rit bem 3orn eine* für fflotteS

Sfire cifernben ©ropfteten jieftt er in ftarfen 'Sorten

gegen Soge unb fjubentum, gegen ©elial unb Mammon
pc [reibe. Jpärten unb ftarlen ©rojaisnten jefteint ec

mit Bbficftt nid)t au« btm Wege )U flehen. Ceftec-

reiefter, benen manches SSügelieb auj ben ßtib ge*

Stieben lein mag, rnetben tieft beS mannhaften Strei-

ters »on jo bebeutenbem Stuft freuen, 8« roitb aber

aurt) mamfiev lein, bem bieS ftart politijcft gefärbte

Sieb nieftt gefällt. ,ld) ntufs gefteften, baB idf ju biejen

Beuten gehöre. Wir roifl bie geringe 'Mäftigung nieftt

jufagen, bie ft® ein ®id)ter, ber bod) fünjtlerifeft mit*

len min, aufertegen muß. 'MuB ; benn fonft roitb fein

Sieb agitatorifäi, im sinne eine« ©arteildntu5. Jtn

Sielen Strophen lebt biefttcritcftcS Empfinben, bas foQ nicht

oeriebroiegen fein; aber alb ®an)eS bie ®ebi(ftle |u

genießen, rootlte mir nicht gelingen. Ser mit weniger

literarifchen anfprfleften bei btr Seltütc eine« XicfttecS

auSfommt unb ber jornigen ©egciftcrung oieleS nach*

jufebtn oermag, roirb ja auch ftlatfps tftebieftte gern

jur §anb nehmen, ber troftbem ein bebeutenber ESeift

ift unb bleibt.

651n. Sauren.) BieSgen.

£><blid)te epenbt. ®ebicftte Bon P. limotfteuS
ff ran ich 0. S. B. tl. 8“, 104 seilen. fMUnfter.

1904, aipftonjuSbucftftanblung. dir. gebb. 2 SS.

las Wort fehlicht tann [ich iebenfaflS nicht auf bie

äugere auSftattung beS ©änbdjtns bejiehen ; bennbiefeifl

in feinem Uruet, ©apicr unb Einftaitb eine ootjüglitfte

Stiftung beS ©erlagS. Xer 3 er tja 1 1 ift in bem sinne

feftlicftte ©oefie, als bas Einfache, adern Ueberfeftmcng*

liehen unb fficieftraubten ffcinbUcftc tneift auch bas ©oe=

tijift<Sd)Bne jcftlecfttftm ift. Wir laujchen ben Ionen
herjlicher ifreube. bie ein gottliebenbes ®emüt Uber

bie Seftönftciten ber Welt empfrnbet, unb coerbcn mit

bem frommen Sänger beroegt ju bem Schöpfer ad

bietet Süunber aufblicten. Beine leioenfcftafllidj

fchluchicnbe 'Jiachtigad, aber ein liebenswerter jjint, ber

mit Iräftiget ©tropfte feine Stefle ittt ffrUftlingSlon-

jerte beutfefter Sänger toürbig oertritt. ©iö.ftten feinem

Siebe (ciftlreiifte 3uftörcr bejeftieben fein.

Eöln Sauren) BieSgen.

$U WefchWiftcr. ©on öugo ©ertjeft. SSit einem

©orwort oon 'Ubolf Sßilbeanbt fleftte ttuftage.

Stuttgart, 1904. Eotta. 220 S. ©reis ungeb.

SRI. 2,50.

Sin im ftoften fflrabe merlroUrbigcS Sud) roirb uns

hier, Dant btr tätigen JJiitbülfe Wilbranbts, aus

Bmerita geboten. Etn arfteiter, Ijugo ®crtfcft in

©rootlftn bei fReuftorf, ift ber Serfaffcr, Seine Wiege

hat freilich bort nicht geftanben; tief ift iftm einge*

rourjelt bie Siebe )ur beutfdfen Jpeimot, )u ben bergen
unb Sannen bes Sd)roar)WalbeS. Unb auch baS

feftmätinerifefte, weiche OSeuiUt ber ScftroarjWälbee. ber

mächtige Irang naeft öoftein, lunflem unb Unbe*

tanntem ift bem Binb ber '-Berge in amerila nicht Der*

loten gegangen ja, biefe fOtitgift ftat fieft unter bem
Irucf^ recht Schwieriger SebenSlagen erft recht entwictelt.

Die Scftroaritoälbet “Dorffcftule, bie ©ertjeft bejueftt hatte,

roar bas tenjige jjunbament feiner ©ilbung, fie muB
oftne 3t»eifel eine gute Schule geroejen fein, fonft hätte

füft ©ertjeft nieftt )u bem entroicfeln lönnen, was er

geworben ift. 3n amerila ftat ©ertfeft naefteinanbet

all fjarmer, ©ergmann
,

Qoljftader gearbeitet unb
unter triefen geroift nieftt günftigen Sebingungen

aus innerftem ©rang fieft felbft bureft Sefen unb Stu.

bieren in ben wenigen ffreiftunben weiter )U ftilben ge*

fueftt. bis eS auf einmal Ober iftn tarn mit unroiber-

fleftlicftet (fteroalt, boS nieberjufeftreiben, was jeinen leb-

haften Seift befeftäftigte, was fein warmes her) fo

fteift fcftlagen lieft 9:t feiner Urbeiter feele woftnt eine

reiöfte tfüde oon ®eift, ©erebfamteit, Qumor, liefftnu bis

jum®rUbeIn,Pon©ftantafie unoweieftem.ticfemEmpftnben.

aber baS, was man leeftnit nennt, fehlte bem arbeiter,

biejem fteebfamen autobibaften. eine glücflicfte Sügung
war eS, baft ©ertfeft e« wagte, fein erfteS gröftereS

Wert ber fttejenfion tbolf Wilbranbts )u unterroerfen.

Wilbranbt fcftilbert felbft in btr einltitung bes ©ucfteS,

roie er erftaunt gewefen fei bei ber Seltürc Uber ,bie

Serbinbung Oon ftoftent Seelenfcftwung unb (fteiitcsftug

mit ber ungefcftulten Unbeftilflieftleit*. tix ftat fieft bes

groften latentes frcunblicft angenommen unb e«, wenn
man fo jagen wid. gefcftult, baS ftftöne fttefultat ift

baS oorliegenbe ©ueft. ,'Jiocft nie,* fo jagt ÜBilbranbt

in einem Scftlufturteil, ,ftat ein URenjcft »es »oierten

Stanbes« mtt jo geift* unb feelenooder, ftodjaufflam*

menber ©erebfamteit für bie Stecftte biefes leibtnben

StanbeS unb gegen baS ©abet btr Seit geftritt.n, roie

©ertjeft in biejem Sucft.* SBit weit jeboeft baS ©ueft in

feinen )>auptbeftanbtei!en oon ©ertfeft fterriiftrt unb

wieoiel ber '.Mitarbeit ftSilbranbtS )ufädt, ift eine unge*

löfte Stage.

Sertfeft eröffnet lein ©ud), bas et .Die ®ejiftmifter*

nennt, mit einer Einleitung „Das oerjeftodene ®rab*,

bie, gan) eftarafteriftijeft, ade feine ©or)Uge, aber

aueft bie bureft feinen BebenSgang bebingten stftroäeftm

enthält: ©orliebe )un< IRacftbenfen unb fRacftgtübeln,

wobei fieft ber fffiangel einer . seftute* bemertbar tnacftt,

ftarles ©atftos, bas ungejUgelt bis 3ur ©ftraje werben

tann, feines Empfinben für bie 9tci)e btr 'Jlatur, ©leid)*

heit bes ®emUteS, bie fieft bis )ur Sentimentalität

fteigern, ftarte ©ftantafte, bie ausfeftroeifenb werben lann.

unb enblicft jeineS Spratftgefiiftl. Sie beftatigt auf

baS beutlieftfte baS onrftin ccroäftnte Urteil ©lilbtanbtS

übet ben erften ßinbrud ber Settüreber fcftriftfieUrrijcften

Strjucfte ©ertfefts. Um fameftriftanjuerlennen, baft©ertfd)

in ber Sntwidlung feines ©uefteS oiel eflbftjucftt unb

jroar jumeift mit Erfolg oerjueftt ftai. 'fln bieje Ein.

ieitung reiften fieft ©riefe, bie fieft bie beiben ®eieftwifler

lom unb Dennie, eingewanbertc Xeutjcfte in amerila,

j^reiben. Es ftnb ®ejcftroifter, wie fte bie raufte Sßtrl*

licftleit nieftt fteroorbringtn lann — unb bod), lom
ift rooftt nicfttS anbcteS, als ber leibhafte Schwärmer
unb Sbealift, brr ®rübcler Ougo ©ertfd), unb 3enni

ein weiblicher ©ertfeft, eine überaus fein bejaittte 3beal-

geftalt, bie maneften Seiet unb fiefterlicft otte Sejerinnen

ju tränen tüftren wirb. Es »errät in ber lat ein

grofseö latent, fieft fo in bie Seele eines ebten JBeibeS,

einer liebenben 'Mutter ftintin)uoerfen{en.

ler erfte ©rief lomS ift aus bem §ofpital. Die

Sägt, bei ber tr aibeitete, ftat iftm bie ^jactb geraubt,

er jeftreibt ood ©erpoeiflung als armer, ftoffnungSlofer

Btüppel. 3üaS jott aus iftm, feinem Weib unb ßint>

werben? Xie Sdjilberung bes unglüdlieften EreignifjtS

ift erjdjütternb, ber ©ertrüppelte enbet mit bem Wut*

feftrei: .Seftlagt fie tot, bie 'Maftftine.* Seine Scftroefter,

bie an einen braotn, aber gan) ungebilbetm ©erg*

arbeitet oetfteiratet ift unb ftfton fünf Binber bat, bie

mit jeftroürnteriieftet Siebe unb ©emunberung an iftrtm

einjigen ©ruber bängt, antwortet ood 'Mitleib unb
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Sorge; Reifen (ann ja aud) fte in ihrer briidenben

Singe Cent armen Bruber nicht; aber fie lennt einen

Xroß : SBete, jagt fie ju bem Bruber, unb jchilbert

if)m in tjeiliget Begeiferung ben Segen beS ©ebeteS,

beS BertrautnS auf ®ott. Xom, aus bem fiioipital

entlaßen, geht beten. 'Racfj langen 3ol)ten tritt er jum
erftemnat mieber in eine Rieche. Xa ergreift mähtenb
beb JfjoehamteS ben armen Rrüppel tote ganje Seljnlucht

beS QeimmeheS nad) ber frommen Rmbheit; er fie(jt

fid) mieber alb ftinb mit feinen filtern in bem {teilen

Xorf beb Stbmarjmolbeb. Xer RultuS ber Rirche übt

jeinen ganjen Raubet ouf fein empfängliches ®emüt
nub. aber er ift feinem ®ott, feiner ftitdje ju lange fern

geroefen. Xie Brebigt raedt feine Smeifelfmbt, feinen

Spott. Seine Sibraefter mul es jehon rcdjt ernft ibnt

betraeifen. 3n beet folgenben 'Briefen fpielt fieb ber

furchtbare Äanipf beb armen Xom ab, ber oergeblieb

naeb Arbeit Sudjt. „Xie Srbeitsloßgfeit führt jur

§öBe', fo enfraidelt er felbft einmal in feinet fo be-

liebten, pbilojopfjifrcnben Srt bet Schmeßer. 3n
biefer büfteren Berjroeißung, bei feiner raitben Bhan»
tafte grollt er bem guten (flott, Bon bem feine ftrtS

gleidj fanfte {{rau unb bie eble Schmeßer tbm predigen;

hart, häßlich wirb fein religiöfer Spott. Xie etraab

lange, faft hälte ich gejagt, langraeilige Schilberung

Uber einen Bejud) beim heiligen Betrüb if( abßoßenb, man
meint butchhöten ju lönnen, bafi ber arme Xom auf

feinem Slebenbraeg aud) bie roben SUiße unb jaben

Spöttereien glaubenSlofer dlrbeitSgenoßeti gehört hat

unb baß fte jetjt fein tranfhaft erregtes, fonft jo ebleS

fflemüt oerrairren. ©benfo benft auch bie Schroetter,

bie {ich troi; ihrer Siebe unb Bereßrung gegen Xom
bod) baju oerficht, ben * ruber megen biefer ungehörigen

Xinge grünbltd) abjutanjeln.

Xoeb, ba enbet enhlich bie qualnolle 3eit ber Br»
beitSlojigfeii. 6iit 'jtlachlroäditerpoften rairb für einige

3eit frei. 3n bem freubigcifSlüdraunjthbrief ber Sdjrocfter

bricht nath langer 3eit bei bem armen gebrüeften unb jorgen*

Bollen SBeibc eine Wabe ihres tperjenS mieber einmal

burch, eS iß ein töftlicher {rumor, net unter Xränen
lächelt. 3ht (tarier Bruber Xom jRad)tioäthter ! XaS
(omint ihr ju lomijch Bor, unb fie begrüßt biefe auch

ihr jo freubige 'Jlad)rid)t mit roirflidj ergöglidjen Bus»
btüchen beS Scherjens. 3n ben 'Rächten feines neuen

XienfteS (ommt Xom, auf baS Sureben feiner SChWefter,

jum Schriftßellern. Xie langen füllen Stunden finb

ja jo geeignet jum dlaehbcnten unb Grübeln Seine

Briefe enthalten barum aud) Droben feiner oft freilid)

noct> untlaven Bh>laiaph<e (fr ringt {ich aber immer
mehr durch jum alten Rinberglauben. 63 finbet (ich

»a ein für bie Schreibroeife Berljchä eharafterißifdjer

Brief, in bem er in allen möglichen Sariationen baS

Xhenta behanbelt: „(holt, Batet ich liebe bidj". Xa
Berliert ber Btme feine Stelle, er mar ja nur jur Ber^

tretung eines tränten Kollegen angenommen raorben,

aber fein erfles SBert „Xer Seejlern“ iß ja Bollcnbet

!

SBirb er einen Berleger ßnben? 6t beginn! ßebethaß

erregt banad) ju fudien unb bergißt alles anbere bar>

über. Xa ßirbt, für ihn ganj unrrraartet, bie irtue

Schmeßer Jennie, ße hat lange getränten, aber fte

Xer legte Bbidjmtt jehilbcrt elraaS phantaßijch bie

Befreiung bet ftinber ber armen 3ennie burch ben

Dnfel Xom._ 6r hat mit jeinem erften Buch ®lttd

gemadjt. Seine erde Sorge ftnb bie Rinber ber

Schmeßer unb ein Befuch ißreS (infamen ÖJrabeS, e*

iß „baS ocrfchoHene ®rab* ber 6inlcitung. Xort Hingt

alles Derföljncnb aus, aus ttefßer Seele betet er, ber

jeinen ()errn unb fflott miebctgefunbtn h°t, niU ben

Rinbttn für bie heißgeliebte Sd)roeftet unb dRutter.

Üöir tonnen uns bem Urteil 'iüilbranbt# anjdjließen.

: Bertjch hat in feinen ®efd)mißern ein bebeutfameS

Söerl geliefert, baS in ßtigenbrr Söeije ben Siefrr für

ben gelben, aber auch für ben mertroUrbigen 'Kann

interefjiert, ber baS Buch mit feinem roarmen {jerjblut

gefdjrieben hat.

f}Ur gebilbete („gcbilbet* nicht int lanbläußgcn,

fonbern in ftrengtm Sinne genommen), gereifte tiefer

empfehle ich baS Buch. '11n einigen Stellen hätte ich

freilich geroüiifcht, baß Bettfeh ß<h noch mehr gejügelt

hätte. 3d) h°he baS in ber Besprechung angebeutel. Xie

Bnfchaffung für BolISbibliotheten tß jeboch nicht an»

jutaten.

Stolberg. Xr. {{ran) Raufmann.

®«f<hi<IM<tt im Sdjnce. Bon 6rnft SBidjert.

XreSben, ®. Keißner. 249 S. Br. geh. Btt. 3,—

.

3n einem Baßbauje iß eine ®ejellj<haft tingeichneit.

Um bie Sangeroeite ju oertreiben, fängt man an, fid)

®efchid)ten ju erjählen. Xiefe ®efchiehten, ad)t an ber

3abl, ßnb ber 3nßaU beS Bucßes. oit ßnb Unter»

haltungsletlüte; einen t)öl)'r(l> Änfprucß machen fie

nicht. Xer Stil ift etmaS nüchtern; bod) bleibt bas

3ntertjfe gejpannt. ©rnßlid) ju beanßonben iß rooht

nur folgende Stelle (S. 34): 3n>ei, bie ß<h heiraten

rooßen unb in unoernünftiger ÜBeije baoon jurüdge»

hatten merben, haben ß<h jchttiefel irtj sergangen. 3n
bejenter SBeife roirb baS crjäßlt. Xann aber heißt eS:

„6§ mar nichts gijd)cl)eii, maB Ülrnolb beteute, im
®egenteil lonnte es ihm lieb fein, baß enblid) einmal

etmaS 6ntjcheibenbeS burchgefeßt merben mußte." Xaju
muß bemerit merben: SöaS gefehehen mar, mar nach

bem cßrißlichen Siltengefeß eine SUnbe, unb blieb

eS, auch raenn bie angebeutete {folge an ftth etmaS

@utes mar.

Ülonnenmerth- Xr. Bfeifet.

SUtdumdrcbctt. Ruine ®ejchid)teu Bon Bub. dl üb»
ling. Berlag 3oi- Röfelßhe Suchhanblung,

Rcmpten. 144 S. Breis broßh. 0.5U3R., geb. 0,60 ffl.

3n biefen [leinen ®ef<hicbten gibt ßd) 'Jlübling als

liebenSmürbiger 4Rärchenet;ählee, ber eine gemiße herjige

'drt brfitjt, mit ben Rleintn tiirolieh ju reben. 6r
td) reibt feine dttärchen eben nicht, er crjählt ße,

unb man tann fich i<hon ben ©roßtmler auf ber Cfen»

bant Borßcflen, roie rr ben aufhorthenben Rinbetn bie

lieben Öeßhichten oom Xreuhcrj unb fiiebjeelehcn Bor»

trägt, tinbereinfältige ®ejd)ichlen, bie mit langatmiger

ÜBidßigteit beginnen: 3Bie Xreuherj unb tliebjeeldien

auf ihrer jehönen Burg im Dihönerlanb lebten unb

über bie DRaßen glüdlich maren; mie fich Ciebfeelchen

für ftin Brüberlein bet Qeje anbieict unb Xreuherj

jagte eS in ihren Briefen nicht, um ben Bruber nicht erlöß ujm. 3n gleicher ÜBeiic jgmpathißeren mir mit

ju betrüben. 3hr Blann, ber burch ba£ Bortreßliche bem „3merglein Btorgenßunb*. — Rößtich gejehrieben

SBcib geleitet unb geführt roorbtn mar, berliert ben unb lehrreich aufgebout iß „Xie {jerrgoitSmühle am
©alt, heiratet eine uertommene Derjon, bie Rinber Saujchetbach'. Riubertränen ober Rinberlachen merben

merben tnißhanbclt, tlagtnb ithreibt ber Heine Süillie, in reicher StbroedjSluug ben guten ober traurigen dtus»

bas 6benbilb ber 'Dlutter, an ben Dntel Xom — oet» gang brr lieblichen ®ejd)i(hten jebeSmal quittieren,

geblich. VuSjumrrjen märe bie ailjubäußge Unmenbung ber
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VetlleinerungSwärttr. Den .Sbbnmärdien* märt eine

mite Verbreitung ju »ünfcfttn. SS ift befonberS ben

in ber Kf)Sn bttinblid)en VolfSbibliotbeten bie Hn-

ftbaftung biefeS UBerfcbenS anjuraten.

Halben. Kannp Santbredft.

Cfmt »afi». Vornan non $aula o. Vülom-
fflenbbaujen. Wainj. Rircbbeim. 272 geilen.

Vroicb. 2,80 Dt. Jn eleg. Salonbanb 3,50 SK.

.Du baft uns für 6ict) gemacht. o £)err, unb un<

ruhig ift unjer £erj, bis es ruhet tn bir !
* Die Wahr-

beit btejer SBorte beS ftl. Huguftinu«, bie bem Vutbe
als Wotto soranfteben, wirb burd) ben ganjen Verlauf
ber fytnblung erhärtet. Wir »erben mitten in baS
mobcrne Sieben Bericht mit (einem haften unb Jagen
nad) ®muB unb Wohlleben, bem oermeintliiben ®lüde;
aber baS ^erj bleibt babei unbefriebigt, unb ungefüllt

bie Sebnjuibt natb bem »obren ©1 Urte. .Cbne VafiS*
rennm bie meiftcn SKenftben bem ®lüde nad), um nur
Üntläuidjung unb Vetjroeiftung ju ernten, »eil fte ein

Slüd fuiftcn, baS nicht auf ber 'Jteligion bafietl.

Hud) ber ©auplperion beS KomanS, ber fdlänen

unb (lugen VrofefforStoiftter .Welitta“, fehlte bie Safts
ber Seligion, eine (folge ber Grjief)ung im glaubens-

losen (SIternhäuft. (Sine freublofe Jugenb erwedt in

ibt ein OetjebrenbeS »ebnen na<b ®lüd ;
jmeimal meint

fie es ju erfaffen; aber »eher Siebe noch Runft Der-

mbgen ben gmiejpalt ihrer geele ju bejeitigen. fjaft

nerjmeifelt fie, baS ..grobe ®lüd“ ju finben. ^mar
batte ibr ein alter jfreunb febon früher geraten

:
,8iii

ftatfeS ®ottBerttauen hilft Uber manthel SehtDcrt hin-
weg.* 'Sber bas VerftänOniS für Seligion gebt ibt erft

in Som auf; ba gelangt fte auf eine feftete Saft»;
ba finbet fte baS ®lüd, unb mit einem glüdlidjtn

ftädj-Iu unb bem gefittfterten : „Requioscat in Tel*
baucht fte ihren jungen Seift aus. — Jd) muß ge
Sehen, feilen bat ein Sud) einen fold) tiefen unb nad)-

haltigen Rinbrud auf mich auSgeübt
;
bedt tS bod) mit

erfibüttcrnber Iragit unb jioingenbct Wahrheit ben

Rrebsfcbaben beS mobernen Sieben« auf unb gibt baS

alleinige (Jeilnultel an, bie (frfenntmS ber »obren Ve--

Simmung beS Wenftbtn: „Feciuti non Domino ad
Tel' 1 Da« 'Buch fei oor adern ben gebilbeten Rreifen

Barm empfohlen

!

Cbenltrchen. Johann KttßgenS.

£Ub( ertdfl. Kobede Bon QanS Rjcbc Ibach.

162 ®. Röln-Seipttg, Sltjn. 'ftr. 2 W.
Sacftbem C'anS tSjcbetbad) ,3nt Woor“ unb .Die

beiben Werls* gejd)rieben bat, büefte (ein Suf als

tünftlerifcher Urjählcr feftftefjen. Jdj will nicht be-

haupten, bafs bie oorliegenbc Sonette einen Jortidjritt

für ihn bebeutet ; baju umicbließt fte ein ju menig

tragififtes Problem. Jmmerbin ift Re eine bemerlcns-

werte Sieiftung unb |»ar aud) nad) ber BolfSerjiebt*

rifdien ©eite hin. Mag ber tpeln an ftd) weniger glaub-

mflrbig erfebeinen (ein folcbtr vnpenbealifl läuft heut-

zutage bbihftenS noch als Unituni herum, »erben bie

weiften jagen), (o madlt ihn bie Jfeidjttung bennod)

m 5 g 1 i d) — unb baS genügt, ber Qauptfacbe nad).

Der Jnhalt ift mit wenigen Strid»en gejeidjnet : Rin
junger Siebter Idftt ftd), aus Siebt jur Salut unb jum
Volte, aus einem gut botierten groftftdbtifeben Hmte
in ein fd)Iecbtbt}ahtteS auf bem platten, reijlojen flanbt

Berfeften, ohne baff er iidi über Den neuen 'Palten recht-

leitig ertunbigt (!). 3uft nor feinem alles anbere als

triumpbatorcinjuge lernt er bie Dame ferne« QerjenS

(ernten. 3m ,neuer»a<bten Befühle* leiftet er halb

HnerlennenSwerteS als Jugenb- unb VoltSerjieber,

mad)t Dummheiten (nur bie (lugen Heute .machen* fold)e

— bie anbeten finb bumm), (orrigiert fte einiger-

maßen, feftwingt ftd) oom befcheibenen 'ilulor jum
briüant btjahlten Vebatteur jiemlid) bläßlich empor
unb (ehrt, gereift unb (eineSmegS Berjtbled)tert, in bie

Broftftabt, ben tünftigen Voben feines Ohe- unb

HrbeitglüdeS, jurüd. Wan muß ihm gut fein, bem
Sjelbtu — wie bem Vudje felbft, ba« prächtige «jenen

aus bem Volts- unb Rinbesleben umfdfliefet

®5jjmcinftein i. Dberfr. G. TO. Jpamann.

(«rerno», ,,ffi»hrt nod» bem gfrtcPcn". Ver-

lag oon ffriebr ftSuftet, KegenSbutg. 273 Seiten.

VreiS Wt. 2.

Das Werteben bringt bie Dagehuchaufjcichnungen

eines gemütBolIen WanbercrS, Ber auf ber ffaljrt nad)

bem ffrieben feine Seelengefdltchtt enthüllt. Die ganje

(janblung, bie eigentlich gar (eine Qanbtung, fonbern

nur ein Suiammenreihen don Ifpifoben ift, Berläuft

auf itatiemfehem Voben, in ilalienifchet garbenglut

unb gtimmungSmalerei. Huf biefem glfinjenben ^in*

lergrunbe fpielt ftd) inbeffen (eine Irodene VetradjtungS-

gefdlichle ab. ®aS uns wie ber Rrjähler jehaut, roie

er oergltid)enbe Oinblide nimmt in bie SOelt unb fid)

jelher, baS lieft fich nichl nur auregenb, fonbern auch

aneifernb. Rs ift bie Befeuchte eines itrenben Wan-
berers, ber ein halbes fUfenfchenaller im geroohnheilS-

mäßigen Blauben bahinjchrill unb bamt unter ben

armen Äampagnolenlinbern, bie Bbn @oit unb oom
Velen »enig ober gat nicht« »ufjten, fegenSteidi »irtte.

Seine (fahrt nach bem fftieben enbete in ber Verges-

einfamleit beS Rlofter« ßamalboli. Die üteminis-

jenjen, »eiche bie Rrjdhlung wie ein buftige« (fteranfe

umwogen, Rnb »ertoollc Vciträge in erbauenber ge-

fchichtlidier unb lanbfd)ajt!icber )jinfid)t. Wau mirb

gut barait tun, auch ber reiferen 3ugenb baS

SBcrtcben in bie fpanb ju gehen, ^erj unb ®eift unb

nicht minber ber Vbantafte jft reiche fltahrung geboten.

Hachen. fRantit) Sambredlt.

Matt». SöolfUbtPliotltef ! hlcue Vccbffenllichungcn.

Wünchen, Sepfricb u. (So. 'ftreis 10 Vl> Pt°

Kummer Bon 04 Stilen, pro 100 Vdnbd)en 8 W.
franfo, pro jämtliebe bis jeftt erfchienenen 200 Küm-
mern 15,50 W. franlo.

»Der Jnhalt fämtlid)er Vänbdjen ift oon berufener

Seite jorgfältig geprüft, fteht auf pojitiP tatbolijeben

®runb|aheii, ift burehauS ftttenrein, hilbenb unb unter-

haltenb.*

.Jene Vänbiftin, »eiche in bem Vetjeichniife mit

einem * Berfehen finb, eignen fich hejonbets für bie

3ugenb unb tännen berjelben unbebentlid) in Oie feanb

gegeben »erben. Die übrigen Vänbchen hilbeii mehr

eine Seftüre für bas Volt unb bie reifere Jitgenb."

Diefe beiben Seitidfte be« Äalalogs tann uiait ber

§aupl|ad)e nach getroji unletjchteiben. Die Rcjählungcu

in ben uns jugefanbten, neu hetauSgegcbenen Vänbchen

176—192 finb fämtlich ftttenrein, unb bie für bie

Jugenb beftimmlen, im ftatalog mit * oerjehenen

(»arum nicht juglcich auch auf 6(1,1 U m f <h I a g jebcS

fteftchens?) in päbagogtfd)et §inficbt im ganjen

einmanbfrei. Dafür bürgen bie Kebaftion, bie in ben

§änben be« Ohorherrn Sangthaler oon St. Slorian

ruht, »ie bie Serfaffer felber, barunter: 0I) r - »

Schmib, Stifter, 3iabeHa Vraun, Rolpmg, G. ®iehrl,

O. o. Sdiad)ii>g. Dh- Wefferer, ßoneberg.



Die 'Hummern 182— 190 uinjaijcn Die (Eridglungeu :

©ranit, Durmalin, Kageitfilber, Kalffttin, ©ergfriftalf

unb Bergmilcg Von Abalbett Stifter. (SS träre über«

flüjjig, ein rocctereS 'Wort ju ihrem Babe ju fügen, ju<

mul Stifter idjon in biefen blättern geroürbigt mürbe.

3n 'Sr. 176, 177, 178 erjäglt uns bie eroig junge

3 iabefla ®taun neun adertiebfte Heine ©efchichten mit

(öliger öcrjlicgfeit, tfrijcgc unb inneren Wahrheit, bag

man fie orbcutiicb miterlebt unb fich unroiflfürlich be-

bend, ob man nicht joldje Kinbcr, aie bie gier ge*

fdjilberten, getannt habe, unb ob Die ©ejdjehniffe nsrfjt

etrna Der eigenen ^ugenb entnommen feien, (Einige

biejer deinen Grjägiungen haben mirflicb tünflleriitbcn

Wert in ihrer plafteiehen Xorfteflung, treifncheren (Sgaral*

tcrjeiehnung, gemilt* unb poefieboüen 'liaturfehilberung.

Aus allen fpricgt ein ebleS jfrauengemüt, eine linber«

liebenbe Seele, unb barum finb oor allem bie armen

oetlafjeneit, untcroriliften unb oerlamiten Kinbcr bie

tiaupttjelben Der ©ejegiehten. ©rgreifenb ift beifpiels*

roeife „ber 'Waijenfnabe ('Sr. 176)*, marin Don ben

Sciben einen armen, gebulbigen Knaben erjagd rnirb.

Sei ben rauhen, ganj uerarmten ScgufterSltulcn, bie

ben deinen 3ojepg auf ©emeinbetoften aufjiegen, hat

er nichts fennen gelernt als Tteracgtung, junger unb

Migganblung. Unb boih — als ficfi ihm enblich im
Ipauje beS Sehrers ein glüdliegeS $eim bietet, girtjt er

in feinem treuen, gebulbigen Sinn oor, bei ben armen
Beuten ausjuhalten. (fr hat fid) ja gcroöhnt, in ihnen

Satcr unb 'Dtulter ju fehen, unb ihr jilngfteS Kinbcgen,

buS er marlen mug, ift ihm ans Qerg gemacgicit. Die
iliebc Des armen Knaben befiegt enblid) bie ftarren

Öetjen ber tlftegeeltern
: fie erlernten, roelthen Shag

fie in Dem 'Waijenfnaben haben unb halten ihn nun
mte ihren eigenen Sohn, 'llipchologtith ungemein an*

jiehenb unb Doch ganj linblieh in ber Darfteüung ift

aud) bie ©rjählung „'Hm SOeihcr* im gleichen ®äno*

dien. ©S rnirb fie niemanb ohne innere (Ergriffenheit

lefen tonnen.

Aus SBänbcgen 177 nennen mir als päbagogijig be*

fonberS mertooll: „®om Sehufferfpiel.* Sehr tjübfeh

unb frifih gefdgrieben finb au<h bie betben anberen

Ifrjählungen biefer 'Dummer: „(Egrlicgfeit* unb „3ung
unb alt.“

3n '11 r. 178 ift bie mertooflfte ©rjäftlung bie „(früh*

lingSgeid)id)tc Der Seele’
;

„(Ein Bluntenraub* fdjeint

mir ein menig an Sentimentalität ju ftreifen.

flur
j unb gut : man legt (ein Büchlein Don 3 fabella

Braun aus ber §anb, ohne ju münfdien ;
„Wäre fie

boch nod) unter uns unb trjählle unteren Rinbern noch

Diele ©ejegiegten in ihrer liebenSmllroigen, fröhlichen,

ju §erjen iprechenben 'Sri!*

Bänbcgen 'Jlr. 179 unb 180 enthält bie (Erjäglung

für junge Mäbegen
:
«Durch ftreub unb Sieib“ Don 6.

jur §aibe. Die DarfteÜung ift gemanbt, menn fte auch

feinen Anfprud) auf tünftlerijchen Wert machen tann.

jungen, empfänglichen ©emtttern rnirb biefe eble, an*

jpruehsloie ©ejegiegte genug reichen, menn auch feinen

fUnftlerifcgen, jo boch ettgifefgen Weroinn bringen.

91r. 181 enthält: „(Ein armes ftinb" unb „Sali“,

(ftjählungen aus bem Cberpfäljtfchcn doii XhuSnelba
Brumann.

Die beiben ©efchichten finb trog einiger (fntglcifungen

:

„(Ein unfagbarer Blid" S. 19, ferner 3eile 13 S. 15

niiht ungeroanbt gefehrieben, eignen fich aber trog beS

Sternchens im Katalog befjet für bie reifere Sugenb
unb baS Soll, ba fie in einer Ummclt fich bemegen,

Dh bem Durchfchnittsfinbe fremb ift. 3n ber erflen

|
©ejdlichlc rnirb uns doii bem ffinbe eines SiörberS

erjäglt unb feinem ben Umftänben nach faum glaub-

haft gemachten einfamen iobe, in bet jroeiten bie Be*

fehrungSgefchichte eines Jiubenfnaben burch ein Mutter*

gotleSbilb.

3n für. 191 „Am Ufer ber Draun* erjähtt

B. ipart ganj anfprechenb Dom tRaubritterlcben beS

Mittelalters in baperijeh öfterreichtfehtn ffiauen. (freilich

laufen einige Unmahrfcheinlichteilen mit unter, jo bie,

bag baS Saubritlerneft nad) allen Seiten burch

ftunbenlange unterirbiiege ©äuge mit gemijfen Sunden
ber Umgebung in Serbmbung flehe. Dag ber leibliche

Oheim ber oenelianifchen Sbelfrau 'Hotttaut ben Sogen
eines DürhUterS in Deren ftoljem Batajjo befleibet habe.

„Annerl* Don ©uftao Weber h«t jmar ein Rinb

unb fein Sägcheii jum 'lllitlelpund Der ©eichichte, ift

aber in untinblichen Hebcroenbungen erjählt. Das
Sternchen hätte alfo megbleiben bürfen.

,3m XoDe Dcreint* ift lebenbig unb frijeh er*

jäglt. (Es hntioelt Don einem jroölfjügrigen Knaben,

Der, um Der fterbenben Wutlrr eine Atjnei in Der

Stabl ju halen, ben ©ang Durchs roilbe Moor roagt,

ganj aÖein ju nachtbunfler 3«tt. Auf bem Qeimtoeg

ttberrafcht ihn ein Schneetreiben, unb er mug tlenb

Berftnfen, mährenb bie 'Mutter einjam flirbt. — ©ine

grobe ©ebanlenloftgleit gal Die Serfafierin (ich auf

S. 49 3U Schulbni lomnten lafjen. Sie lägt ben

jmölfjährigen Knaben bie Campe halten, mährenb ber

Arjt ben Körper ber Dom $euboben geftürjten Mutter

unterfucht.

fHr. 192 bringt bit ©efchichte ootn .fiutnpen«

i a nt m I e r" Don 61. 3obft. Sie ift anjehaulich unb

gUbfcg erjäglt, Doll fegönen, marinen Bebens unb jeigl,

mie ein burch 91 ot unb (Jlenb bem ©tauben ent*

frembeter Bumpenfammler Dung barmgerjige Siebe

©ott unb bem Qimmet miebergemotinen rnirb. Die
jroeite (Srjäglung biefeS SänbdienS geigt: .DieSetg*
fotonie* Don 3oi- Meger. Sit ift, roemc auch enoal

nüchtern erjäglt. Doch nicht ohne erjiegerijigen 'Wert.

Die turj belproigentn 91ummeru jeigen atjo jur

©entlge, bag Die Sammlung Diele Stüde enthält, bie

auch öen befriebigen, welcher jebe Sugenbjcgrift un=

barmherjig Dom äfthelijcgen Stanbpuntl aus mertet;

bie SänDcigen, melcge als ju leicgt befunben merben,

nimmt man eben mit in ben Kauf. (ES gibt ja fo

manchen Befer, bem ber fünftlerifcge Wert einer Sr*

jägluitg fürs ganje Beben Derborgen bleibt, ber aber ju

!
ben cifrigften Sefucgern ber Solfsbibliotgel gehört,

meil biefe io Diele „rütjrenDe“ unb .jpaunenbe* SUcget

gat. Der Sibliotgetar, bet ein SraltituS ift, enug bafür

forgen, bag ftetS tlmelcge .rügtenbe' unb .fpatinenbe*

Grjäglungen ba finb, für jeine — fieigigften Befer.

Sachen. ffabri be Sabril.

Külturftubieu Dan Sicgarb ban Kratif.
2. 'fluftage. 'KlUnfter, TtlpgonfuS Sucgganblung,

1904. 372 Seiten. SreiS 9J11. 2, gebb. ®f. 8 .

Bleue ftulturftuhicn Don !H iegar b Don K r al i f.

1 . Auflage. 1903, bafelbft. 372 Seiten. $reis

gebb. 9Ht. 8 .

Mit greube bcfprectgen mir bie 2 Stieger beS ge*

lehrten unb Dielfeitigen Mannes. Der als Sgilofopg,

Dichter, Tfeftgetitcr unb Kulturgiftoriter jegon Sebeu*

tenbes geleiftel gat unb immer noch mehr ju leihen

Derfpricgt. Diefe Kulturftubien finb junäigft als nähere

TtuSfUgrungen unb (Erläuterungen feiner profaijegen

unb poelijcgen 'Werfe aujufegen. Sie foüen ftilfstruppen
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fein im Kampfe für eine einheitliche, orgamjdje, et*

bebenbe unb würbige Kultur. Sie erbringen ben 'Jiacb'

weis, bas uns bieje Kultur burd) eine Jabrbunberte

lange SKeoolution, Anarchie unb Defabenj oerloren ge*

gongen ift. Sugleid) enteilen fit bie 'Jlotwenbigleit

einer SRegeneration unb jeigen, baff bie einjig mögliche

©runblage einer |old)tn Kultur „baS pofitioe, lebenbige

unb )ufunjtreit$e tStjriftentum ift, mit el fid) in ber

tatholifchen Kirche immer glänjenbrrtnaiufeftiert*. Die
einzelnen Abhandlungen ftnb meift als Borträge ent'

jtanben unb eignen fid) Deshalb wiebet oottrejjlicb ju

foltern in Vereinen. liefe beiben „Kulturftubien*

finb goltxne ’-Bücfjer für ade BtrmtSDorftänbe. 2BaS

jmtäcbfi bit 1900 oftmals erfeftientnen Kulturftubien

betrifft, |o haben jie eefreulietjettoeiie a urf) in pro*

teftantifd;en Kreifen wohlwoüenbe Aufnahme gefunben.

BefonbrrS toutbe an ihnen bet „dorneljme Don" gerühmt.

Om erften Kapitel werben (tat unb lid)tuoQ bie 3

.Elemente unferer Kultur" aufgejeigt. Stelle Schlag*

lichter toirft Krallt auf bie .Defabenj ber mobernen

Kultur*, Sin dieljeitcgeS UÜiffen unb einen weiten

Blid jeigt er namentlich in feinem herrlichen 'fluffatje

über „Katholifthe Kulturabgaben". Jn ber uorjüg-

lieben 'übhanblung über bie gegenwärtige Stellung ber

tatholifchen Literatur bcinertt ber Berfaffer, bie jüDiid)en

unb alatholijehen BcUetriften feien «uns weitaus Uber",

aber cs wäre traurig, wenn wir in ber BeOetriftit,

bie bem Bublilum fchmeichle, es reije, ficb ihm unbe-

queme, anberen über wären, Auf S. öl rechnet ber

Berfafier Sbatcfpeare ju ben proleftantifchen ©eifteS*

beiben. SRach unferer ’flniidjt war er eher fatbolifcb-

Beionbcrs beachtenswert erfcheinen in feinem Aufjatj

über „©taube, öbriftentum unb RaibolijiSmuS* bie

Sägt: ,2Bir (Katbolilen) glauben ju wenig an uns, wie

jotlen bann bie anberen baran glauben." ,0a, mir ftnb

es, betten bie uolten Daleute ber Kultur anoer*

traut ftnb. ilDir mllffen mit ihnen wuchern." Sehr
interefiant unb lehrreich ftnb bie Abhanblunqen

:
.Die

mocetne Jnteüigenj unb bie Kirche"
;

„@ibt eS eine

tatbolifche üüijjenjehaft?"
;
„Aufgaben tatljoliicher Sßifjen-

uhait". On bem Kapitel Uber bie fojiale Bebeutung

ber chriftlichen Kunft wirb mit SRecftl betont (S. 181):

.Die uittbrifiliche Kunft ift es, bie mit ben Bütteln

sct Kunft anbere 3®ede oerfolgt, bie eine Denbenj

treibt, bie außerhalb ber Kunft liegt unb baber fowohl

bie Kunft wie baS Beben ruinieren muB “ 2Bir beben

aus bem reichen Onbaltsoerjcicbnis noch folgenbe Ab*

banblungen beroor: Das SOejen unb bie weltgefihitbt*

liehe Bebeutung bes ©ermanentuml
;

bie tSrjiebung
;

Johannes be la Salle; bie SteÜung beS üehrftanbeS

tm Organismus ber menicblichen ©efenjeftaft ; Ber-

gangenbeit unb Jfutunft ber Bühne ;
Uber weltliche unb

tinhliche Blufif. —
Die 1903 erfchienencn ,'Jleue Kulturftubien* jotlen

nach beä BerfaffetS Abjicht gleichfalls als Ausführungen
mancher Deilejeinet größeren philoiophijchen unbpoehjihen

Serie gelten. SRicbarb von Rralii erfcheint auch in

biefem Suche als jeharfer, weit unb ticjbtidcnber Kritifer

unferer Kultutjuftänbe, aber er ift trobbem (ein

Beffimift, fonbern b“lbigt einem freunblichen OptimiS*
muS. Die Kapitel: „Das Kulturibeal", „Raihotifthe

Seformbemegungen", .berechtigte tfinfeitigteiten" finb

glänjenb gejehrieben unb bähen jebr altueßeS Onterefje.

Ctroas mager bagegen ift bet Auffatj Uber „Bofilcoe

Kulturarbeit" ausgefallen. Die Abljanblungen .Die
Stauen unb bie moberne Citeratur", .Die Aufgaben
ber OünglingSoereine“, „Die Jungen uttb bie Alten",

.Die ©runblagen bet Sojialbemofiatie unb beS Anar-

chismus*, „Das ÖSrunbproblem bet Kultur" u. a.

linnen prächtig ju Borträgen benul;t unb auSgearbeitet

werben. Jn einjelnen fragen nimmt bet Serfaffer

als Cefterreicher auf feine ÜanbeSoerhältniffe befonbcrS

Bejug, j ®. in Br. 12, 13 unb 14 Doch lann auch

ber fHichtbfterreicher barauS lernen. Das Urteil Uber

BiSmard S. 110 bUrftc bodj etwas hart unb nicht

ganj richtig erfcheinen. Sbenfo milchte es bodj ju Diel

behauptet feilt, wenn Kralit S. 112 fchtetbt, bah

Sticharb äßagner „nicht einmal einen würbigen Set*

fteber gefunben*. Br. 15 enthält eine Bhilojophie

ber (Befebiebtc in nuce. Das Kapitel über „JbealiS*

muS* hätten wir gerne länget gemünjiht. Aber ber

Berfafjer iehreibt felbft im Borroort: „j<h barf bodj

wohl bie Ausfüllung mancher Sude fUr bie "julunft

uerjprechen.* Sehr lefenSwert unb reich an tieffinnigen

Betrachtungen finb feine Stubien über SRoSroitha oon

©anberSheim, Uber ben ÜBiener BottSbiebter tferbtnanb

Saintunb, über bie moberne Kunft- unb Siteratur-

bewegung, über Stil unb Stile, Sejeffion unb bie 3“*
funft unferer lünftlerifchen Kultur. Jn biefem lebten

Kapitel jiebt bet Strfafitr prächtige fulturgefchichtliihe

Bergleiche jwifchett ber alten flaffifeften Kultur, bem
Mittelalter unb unterer 3eit. bie freilich für unjere

3tit nicht jdjmeiihelbaft finb, aber bodj nicht ohne Hoff-

nung auStlingen. —
Öinjelne Kapitel ftnb nicht jo Ieid)t Derftänblich für baS

Soll, weil ber Betfaffct ein philofophifchet Kopf ift

unb in bie Diefe bringt. Aber wir möchten burdjauS

nicht wünfehen, bah bläh ©cbilbete, Stubierenbe,
Rünftler unb Seprer biefe Bücher lefen würben.

Bielntehr follten biefe „Kulturftubien* auch intel*

ligenten Hanbmerlern, Arbeitern unb
Sanbwirten in bie Hunb gegeben werben,

bamit auch fie bie Schüben unjerer 3eit erlennen Unb

in bie reiche Kulturmelt ber alten unb neuen 3eit

mit fritifchem Blid einbringen lönnen.

Kralits Kulturftubien, eine güOe feinftnniget jeitge-

tnäher Betrachtungen enthaltenb unb ODtn d)tiftlichen,

fpejieü tatholifchen Stanbpunlt aus gefchrieben, finb
ÄBegjeiger unb Bfabweifer helleuchtenber
Art für alle Shttften im Duntel unb
SBirrfal ber Seiten. Sie finb fjantilien- unb
Bollsbibliotbelen’, bie Uber bie primitioften Ber*

hältniffe hinaus finb, aufs mdrmfte ju empfehlen.
Sehöntal. Dr. Bügele.

S«lPr«d)t ®Äe«p. Sein Sebett, Schaffen unb ©lau*

ben gejehilbert oon Dr. @. Anton Söeber,
o. Brofeffor am tgl. Sbjeum, SHegenSburg. III. Der-

mehrte unb Oerbefferte Aujt. mit Dielen Abbil*

bungen. 236 Seiten. SHegenSburg 1903, ffrieb.

Buffet. Ungeb. SKI. 2.40, gebunb. in Seinm. SBIf. 3.

Dah man in unferer 3eit fid) bemüht, baS Ber*

ffänbttiS für bie Ußerle ber biibenben Kunft aus ber

Bergangenffeit unb ©egenmart nicht nur bei fflebilbeten,

fonbern auch in weiteren Kreifen ju förbem, ift eine

ber cbelften unferer mobernen Bestrebungen Sl'ir leben

im 3'italterber 'Monographie wie auf allen, jobejonbers

auf bem ©ebiete ber biibenben Kunft. Kaum gibt es

einen bebeutenberen KUnftler. bem nicht ein befonbereS Söert

gewibmet wäre, toch Uber unteren graften beut) eben

Dürer ift bie Siteratur beinahe itttüberfebbar. Aber

mit !urjeu,gebiegenen,oo 1 1 S t U m l i eff e tt 'Monographien,

bie neben reichem Bücherfchmud auch ben nicht ju

unterjehätjenben Borjug haben, billig ju fein, ift ber

Büebermarft feiiteSmegS überfchwetnmt. Brofefior Sißeber



78

Wilbert in feinem Dürerbuip in furjen 3Ugen, aber

bad) erjcpöpfetib, bas Beben beb großen AttmbergerS.

(Sejtpidt roeiR er mamp fein gemaltes fulturgejrpirpt-

liebes VilbauS beS .KünfiterS Staube' in bie Siograppie

einjufügen. len KoniroDtrjrn ift ber Autor mrpt aus

bem Stege gegangen, unb feine Belege bafilr, baß "Eurer

Bor 1505 niipt in Venebig mar, roirb man mopi (aum

ohne Vearptung (affen Bttrfen 3» bet AuStnapl ber

fo japlreitpen unb Berfrpicbenartigen Sterle beS ftUnft-

lerS, benen befonbere Aufmertjamfeit gejipeird mirb,

batte ber Autor eine gefipidte §anb. Eie Sefipreibung

ber Vilbroerle ift lurj ober Har, eft mopttuenb begeifiert

(conf. «ieronpmuS png. 69); baS Urteil faft burdjroeg

jurütlpallenb unb frei Bon Ucbertreibungen. Das
(jauptaugenmert rirptet ber Serfaffer auf bas ®lau-
benSbcfenntniS Dürers. 6s mag oiefleiipt auf

ben erflen Slid Weinen, bafi cs beS ®utrn boip ju

Biel ift, n>enn ber Autor bie tpdlfte feines SierleS mit

ber (frage über bie Konfeffion DUrerS auSiüüt. Stenn

man aber bebend, baß bas ©taubenSbefeniitniß feines-

megs gleirpgültig ift für bie ßrllärung manrper SBilber,

unb wenn man fiept, wie Springer, fHetlberg unb

anbere bie Sterle Dürers ben ,8tolj ber eoangelifepen

Kiripe" nennen, bann mu| man bem Serfaffer bant-

bar fein für fein etfrpftpfenbeS (Material unb feine rupige,

objefliBe Beurteilung biejer (frage. 68 ift übet jeben

3meifel erpaben, baß Dürer mit aller Stärme feines

fctrjenS bie aüfeitig erfepnle firrpliipe Äefornt petbei-

münjipte, unb bafi er mit mampem feiner Sürnbergtr

ffreunbe baS erfte Auftreten Butpers begrüßte. Aber

eS ift ebenfalls geroife, bag Dürer jid) niipt

non ber alten Sepre a bgero enbet Pa t unb
im grieben mit bet fatpolifrpcn Kiripe oer-

flotben ift. 3a, .bie 'Diißbrüurpe, 3etroürfniffe unb

llnorbnungen maipte ipn ben Steuerungen abgeneigt*,

fo fafet ber Autor fein Urteil über bie RonfefjionSfrage

jufammen.
Das Söcrtcpen fann burrpauS empfoplen merben, aurp

für VolISbibliotpelen. Xocp mbipten mir für eine

roeitere 'Auflage empjeplen, bem Vüberjipmucf mepr
Aufmerljamfeit jujumenben. Sie Abbilbungen Rnb
jroar japlteirp, aber für uns buup bie Voflfommenpeit

ber peutigen Steprobudionstccpnifen oermbpnte Dlen'rtjen

feineSroegS immer btfriebigenb (conf. Iitelbilb, töte-

lampolie u. a.).

greiburg i. S. Karl Riftner.

(praufrcldro 'JterfünBiguttflcn an Kiripe unb

ßpriftenpeit (843— 1 904 ) oon g r a n f o (Ü e r m a n u S

2. Auflage. Stümpen 1904. 3oiepp Stotpfipe V:r<

lagSpanblung. 235 6.

Eie firipenpolitifipin Verhältnijfe in ffranfreirp fteben

im Sorbergruiio beS JntereffeS Xaburcp erltärt jitp

aurp bie Abfajfung bes Borliegenben VuüjeS. 68 er-

jäplt auf @runb ber Arbeiten eines fptfele, 3anffen,

Vaftor, 9tante, jfinle non ber bireften unb inbiteden

Srpäbigung ber Kiripe buerp granlrcirp. 3n biejer

Darfleüung ift fjranlo- Obermanns ein tuperläjfiger

güprer auf betannten 'Jörgen, löer jitp freilid; Uber

bie Stellung granfreirps jur Kiripe ein BoUftünbigeS

Vtlb maipen loill, inUfete aurp Uber bie Verbienfte

granlreiepS für bie Kiripe unb Opriftenpeit Sejtpeib

roijfen. Das Curp bietet für Vorträge in Verjamm--

lungen unb Vereinen guten Stoff.

Stolberg. Dr. granj Kaufmann.

'jyeltgtunb unb SBrnfepptltbiiel. Von 3 .

StauSbaip. fDt.®(abbnrp, 1904. 56 ®. dtreiS

60 VfB-

3n bem 4. §eft ber non ber 3entralfteIIe be*

VoltsoercinS für baS fatp. Deutfiplanb perauSgegebenen

apologetifipen XageSfragen bepanbelt in betannter

meifitrpafter Steile DttauSbaip baS Alppa unb Cmega
ber rpriftlirpen Steltanfepauung. Stic beiben Abpanb-
lungen finb oorjüglirp geeignet, unflare Srplagmirter

ju Hären, faljipe ober einjtitige Auffajfungen ju be*

feitigen unb juglcirp bie innere (Peirploffenpeil, bie

(große unb Sdjönpeit ber rpriftlirpen Söell- unb Bebens-

anfrpauung in pcDeS fiidjt ju fegen. 3« prägnanter

®egcnüberftellung mirb in ber 1. Abpanblung gezeigt,

baß ftaufaiiiät unb ginalität, bie merpanijepe ®efcp-

mäßigfeit unb bie teleologifrpe 3n>erfbejicpung ftrp nirpt

auSjdfliefeen, unb bap bie teleologiftpc aBelibetracptung.

bie mit fBotmtnbigfeit jut Annapme ber frpbpftrifrpen

3ntelligenj filprt, bem Streben bet Staturmiffenfipaft,

bie urfärplirpe Verleitung ber Dinge ju erforfrpen,

leinesmegs enlgegenlritt. Vefonberer btarpbrurl mirb

auf bie (Srforfrpung ber SBelt ber Organismen gelegt,

melrpe mit foldger Kraft auf bie Deleologie pinrocift,

baß nur Ber Slinbe fte leugnen laitn. 'Jöeitergetüprt

mirb biefer (gebaute in ber Veieurptung bei Srplag-

roorteS : 6ntmirHung, nirpt Seböpfung. Der frproinbel-

pafte Verfutp, bie tatjücplicpe JÖelt burtp Ontmirfiung

auf merpaniirpem SBcge ju ertlären, ift Häglirp ge-

frpeitert unb mufste frpeilern, meil er in grbbfter Steife

bas JtaujalitätSgefep Bcrlepte unb ben 3 uf“3 unb baS

SRicptS jur melterllärenben gorniel erpob. Anberjeit«

fcpliefst Oie Sepöpfuug eine Ontroicdung nuS jrpbpferiiep

in bie Dinge pineingelegten Anlagen nirpt aus. 3unt
Sepluß beleurptct St. ben großen (Pegenfap jmijrpert

tpeiftijrper unb pantpeiftifrper Steltaufrpauung narp ber

Ppilofoppifrpcn unb etpifrpeti Seile pin.

Die jroeite Abpanblung bepanbelt bie für bie Orb-

nung unfereS Bebens entfrpeibenbe grage narp bem

fittlirpen (Snbgiel. 3n oeritirptenber Äritit merben bie

AuffteUungen ber naturalifdirpen 6lpi( unb ber DieS-

feitigleilSmoral abgemiejen. Von befonberem Stert finb

biefe Uber3tugenben unb jrplagfcrtigen Ausfüprungen

für eine Seit, bie, menn Re firp Dom drajjen State-

rialiSntuS abroenbet, in iprem Pulturfortjäjritt ®runb
unb 3'el beS Sittlirpcu finben min. 3« beiben Vor-

trägen pat ber Verfafjer eä Uerftanöen, bie fjaupt«

gefirptspunlte pernorjupeben, Re Hat ju beleurpten unb

baourrp bie Qopeit unb 'JBeite, bie Kraft unb bie

Srpbnpeit ber tpriRliepeii Stell- unb SebenSanitpauung

ju ermeijen. Die Srprift nerbient bie meitefte Verbrei-

tung, unb feber cpriftliipe Vater follte Re feinen ftu-

bierenben Söpnen in bie Qanb geben.

Sonn. ®. 6 ffer.

Die3>ele, melrpe bie .Wotttbminne“ Berfolgt, bie

ganje VoeRc sub apecie aetorni in ipren Vrrritp ju

jiepen, rerptfertigen es roopl, in ber SeiRäjriitenfrpau an

crRer Stelle auf biefe 3eitfrprift pnijumcifen. Stir

müjjen Vater VbUmann bantbar jein, baß er es oer-

ftanben pat, in ber furjen 3<tt Bon jroei 3apren bie

®otteSminne fo auSjugeftaden, baß Re aurp auf nirpl-

falpolifrper Seite große SBeaiptung Rnbet unb eine

(Dtarpl für uns Katpoliten gemorben ift. Auf bie RatU



Iidjc Seihe galt) hcroorragtnber 2Ritc»beitet, roe[d)< oon
alten Seiten her für bie Öolltßminne btt Hauffeine

gulammentragen, ift Won früh« hingemiefen worben

lSort.*HI
, JaRrg. J, £>cft 4). daehbem nunmehr btt

ganjt Jahrgang II in feiner reichen SJlannigfaltigleit

ootliegt, möchte idj btfonberß barauf binrocifen, wie

groß btr Süßen fllt unjere fatbolijebe üiicratur fein

miiröe, wenn befonbtrß bie Heteinßpräfibeß bie

dbttesminne (tubierten. Unjet falboliiebeS Herein!*

lnejen ift baa benfbar }tud)tbar|te Aderlatib ttjtiftlidjtr

fjoefie. §itr, wo man nod) mit einem reichen, unge<

bobenen Sdjatj oon daioität. datürlicbfcit unb Jbea-

lismuß rechnen batf, maß liege fid) ba nicht erreichen,

wenn man beifpielßmeije bie Sereinßliebeibüeher Iiiüjet)

tm sinne ber ®otte!minne beatbeitete, ober wenn man
ctnRliip auf bie deform unjetet SereinSbUbncn bebaut

wüte! Jn ben Abbanblungen linkt ^ödmannß übet

bie Ceutfctje Sollßbttbne jinöen fid) getabe ttad) biejet

Sidjtung oorgüglicRe fflinfe, unb bie Analhie bon dal*

OeronS Auto .XaS große Xljeatet bet Söelt“, burd)

Hrofejjor ®üntber rcigt gerabegu, einmal auf unjcten

ÜertinSbUhneit ben Serjucb mit ben unffttblieben ’iöet*

len beb großen fattjolij-tjcn Xramaliters gu matten.

Sb fei bestjalb ein Abonnement auf ben 3. Jahrgang
bringenb empfohlen.

Jn ben 19. Jahrgang ftnb nunmehr bie „Tidlter«
ftimmen' eingetteten, baß äliefte poetijitje Ctgan fllt

bas talf)oliWe Xeutjehfanb. ßeo Itpe Rat baS unbe-

ftieitbare Scrbienjt, in i^nen auf mandbts junge, Diel«

»eifpredhenbe Satent jum ctften Hlale aufmertjam ge=

mod>t unb faft in HttgeffetiReit geratene ältere fatt)o=

IfftRe Vitcraten wieber in (Srinntrung gebracht gu haben,

iöer bie tatfjolilebe fiileraturbewegung in XeutieRlanb

leimen lernen toiü, muß bie Xidjtetftimmen unbebingt

halten, mag et jelbct audj nicht ju benen geböten, bie

unentwegt gum Alten flehen, fonbetn nad) neuen HaRnen
juchen, wie fie non benen angeftrebt werben. Die jid) um
bie .Dtterartfdx ittarte" febaren. Xet VI. Jahr-
gang biejet IDionatSjchrift für |d)öne Literatur erjeheint

nieberum in neuem unb groar gcjchmaduollctem ®e*
oanbe atß im »origen Jahre. Jm «Ren unb {weiten

§eft bringt Xt. Jiobr eine eingthenbt Sfiggt übet

Änng 6 mit uon ®ehönaid)<l£aroIatb mit gut außge*

ndhlten fSroben aus jeinen Sichtungen, tfflenn bie

literarijche Starte jortfährt, ätju t iet) wie bet Sfunftroart

Droben unjetet bcbeutenbjten Sichtet gu geben unb
bieje (ritiid) }u erläutern, werben ihr bie Üejtr bajür

gtoßtn Sani wijfen. Sß ift ber bejte Hieß, baß

lieiftdnbniß eineß XictjtcrS ju erjd)tießen Uebetrajcht

hat uns in etwa ber stonbpunlt oon Sr. I\ Pjpebituß

sdimibt in feinem deferat .Hon linieren filajjifern'

ftc*! II). Auf Seite 70 jepreibt bet Serfafjer: .3$
anO ben Schulausgaben (Don ßlajjilernj gegenüber

ruht »ÖUigen Hergicbl auf jebe liurgierung oer-

langen, freue mich oieltnehr, baß hier (in bet £d)ö-

mnghjchen Schulausgabe) eine feht jdjonenbe (?ano ge-

maltet hat unb empfehle bieje leriausgabc aufß teile.'

Auf S. 71 heißt eß oan bet Aid|enborffid)en Schul-

ausgabe beß Oberon
:
/natürlich ift bie Xicbtung mehr’

iah oetlütjl — um etwa bie fjäljle. . . . XaS
gefällt mir feRon bejjct als bie liurgierung.' ®ibt

man überhaupt einmal baß Seiht ber tjiurgicrung unb

Aertücjung bei Sihulaußgabcn bet Plajjiler gu,

bie auhttbem unter eingehenben Prlläiungen beß lieh-

rets gelejm werben, bann wirb ntan fie um jo mehr für

ben ff a mit i ent i |d) jugeben müjjen. Hebend man
bann femet, baß eß beutgutage ben meiften HHenfiRen

|

rein unmöglich ift bie ftlafjilet in ihren ® e j a m t •

außgaben gu lejen, baß man bielmehr fid) auf eine

Außmahl beß Heften befchränlen mu|, wenn bie

l e b e n b e n Xicbter bei ber Seltttre tbenfallß gcbührenb

bcrüdpihtigt werben wollen, bann wirb man fid) enb-

lief) bod) auf einer Htittedinie gufammenftnben, auf ber

btt unerguirfliche Streit über bie fllaffilerlettüre tnb>

lieh einmal auß ber Hielt gefchafft wirb. Süienn wir

an biefer Siede nur auf bie Arbeiten oon Xr. hobt

unb ®r. P. ®tp. Sehmibt hingtwiefen haben, fo möchten

wir bodj außbrUcfliih betonen, bah bie anberen Heiträge

(eineßwegß an IBert unter biefen Rehen. Xie brti erRen

(jede beß Jahrgang! VI, bie unß oortiegen, bebeuten

einen grofeen ftortidjrilt ber Siterarifchcn tOiarte.

lieber baß , t^ocl)lanS‘ iR in bet Ieljteii 3t' 1 b“ 1 8t*

fchrieben unb noch mehr gejprodien worben. Um mit

unftten Außführungen nid)t uiifeoerRanbcn gu werben,

möchten mir gunächft bie unbebingte Rlotwenbig-
(eit btß ftoehlanbß für unfere gebilbeten Rreijt bt-

tontn. Säeoer SBeRermannß ober Hclhagcn unb ßln

Rngß '."tonatsheftc noch ouif) ber türmer (önnen bie

WöngeiRige Rieout fein, welche für ffatholifen unein-

geichränd empfohlen werben (ann. Pin außge jprochen

lotholifcheß Organ, baß weithergig unb ootnehm

rebigiert iR, oermag birfem 3wcd adein oodlommen

gu genügen. Xcr fHebadion beß §odjlanbß ift eß nun

gelungen, biefe 3«t)<hnft fo außgugcRatlen, bah fit fl<h

neben jeher anberen 'Jletnic biejet Art getroft (eben

laffen lann. Xie trfltn 3 'dummem beß gmeiten Jahr*

gangß enthalten eine SRtihe oon Heilrägen, über bie

. wir unß btfonberß ihres aduedtn Jntereffeß wegen jehr

gefreut haben, g. H. Stübben: „Stabtermeiterungen*,

®r. 'Dl Pttlinger
: .ffriebrid) ^tebbelß Sielt unb flunfl-

anjehauung", Reimer: .Xie Vage in jjrandenh'. Aus
bem gleichen ÖSrunbe möchte ich nod) btfonberß auf

bie unter ber Subtil: „ßleine Haufteine', .öochlanb.

trcf)D * unb .dunbjehau* erfchieneneu Heiträge; „Uer-

maniu docet“, .Xie Äötner Holfsbilbungßabtnbe*,

,Sinb bie Xiere oernünftig' 1 hinweifen. Xer Aufjatj

Oon Hroftfior Siidmann: .Xie Soefie ber flinberftube'

hat feiner 3eit atß Hortrag in Honn groben Andang
gefunben Ju bem intereffanten Aufjaße: »deligiöjc

Hrobleme unb mobernc dotnane“ oon tiabq Hlcnner-

hafjett iR mir unocrRänblid) geblieben, maß bie H't*

fafferin unter ,göttlid)«nt ®eiel)‘ meint, wenn fie jiRrcibl:

.Silit haben überhaupt nie begriffen, wie außerhalb

beß göttlichen @ejtt)cß bie Unauflöslichfeit ber Phe »er*

teibigt werben fod' (®. S25). JR hier bloß baß

pofitipe göttliche ®efth gemeint, ober |od baß

daturgefep baritt eiiigefchloffen fein? Xagegen ift

ihr oodftänbig in bem bcigujtimmrn, was fie S. 33ti

über bie Ohnmacht ber rdigionßlofen ßthit begügtich

ber Unauflöß!td)tett ber ®h< lagt.

Auß ber deibe ber Aufjätge wäre noch manche oot>

treffliche Arbeit heroorguhebeit, mir haben bloß biefe

wenigen genannt, um gu bemeijen, bah, wenn mir an

eingetnen Heilrägen fepgarfe Äriti! üben ntüfjen, wir

hoch bem gJocbtauD mohtwodenb gegenuberftehen. Auf

bie wahdoie Jnferalenaufiiahmc in ^)eft 111 |et nur eben

bingemiejen. Xen Sdeit Uber nie ffortfeßung beß da-

tnanß „jeffe uitb Slaria“ in §eft 11 tagten wir bei*

feite unb bemerlen bloß, baß bie Außlajfungen bet

ftölnilchen Sollßglg. in dr. 1081 (Jahrg. 1904) unjereß

Prod)lcnß meift oaß didjlige getroffen haben. Sobalb

bet doman gang ctjtbitnen ift, jod er cingehenb ge-

würbigt werben. Atß gang bebenltich aber muh bie

dooede .Stimmung'', oou doerr begetd)net werben.
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SBrr S. 193 u. f. lieft. mitb fte. gelinbe gefügt, al«

.jepr fpralü" paraflerifterrn. 3m 3ntete|fe 6t« V°P*
lanbs bebau ent mir birfc dnlgleifung lebhaft unb t) offen

juBerfipIlip. Bag (eine rotiterru berartigen Stiftungen

Bie marme tfmpfeplung be« .£>oplanb« erfpmerrn. Da«
®u!ipparipaufpiel in jeffe unb Slatta iß fpon feiner

bcabfiptigten ®lumpPeit negen im Siergleip ju Biejer

RootDc Podftönbig parmlo«. 3n §eft 111 pätte man
Ben Sufjaß „HierftonbeSleben, Rcroofität unb Bipriften»

tum' gerne oermipt. Die Serfafjerin belämpft Bärin

ba« Sormiegen Be« Strflanbtiieben« gegenüber Bern

®emütS» unb BefüptSleben. Der aufmertjame Sefer

roirb rncgen Bet in relig'öjer (jinfipt oetfproommtnen

Ausführungen oerfpnupft. ®antpeiflifp Ilingt ferner

UBitlopS ®ebipt
:
,3« Ben lagen (teincr Sorgen*

(S. 920).

Diefe Auäfledungen mußten mir, fo ungern eg

gejpap, an §oplanb mapen. SO! öptcrt aber jum
Spluffe narpmal auf Ben guten teinbtud pinmeifen,

Ben Biefe geitjeprift im großen unb ganzen maipt. SBir

münfrpen tpr Baper manne Untcrftüpung in allen ge»

bilbetcn fatpoliftpen (heilen, jumal fie nur Burrp Bie

Uatpolifen gepalten rocrben fann.

Bonn. §erj.

Scrmififitcs.

£tterarifrf?e tPciljnetcSjtsausftenuna

in Bonn.

Durrp Baä ßntgcgentommen BcS vertu Renbanlcn
'Jlopr, Ber leine umfang'eirpe Drinatbibliotpel jur Ber-

ingung gefteüt patte, fanb am 7., 8. ur.B 9. Dcjember
im Saale Bes 'tonnte Bütgcroetein« eine Hu»ftetlung

literarifrper (Jepgeftpenle ftatt.

Die Stil(per lagen auf Iiirpen jur 'Änfipt aus, unb

junge Damen ber Sonnet ®efeflfpaft roaren auf BaS

lieBenSirUrBigfte bereit, SefteOungen ju »ermitteln unb
Austunft ju erteilen.

Die Ausftedung modle fatpolifrpen Sltern unb 6r»

jiepern (Pelegcnpeit geben, Umftpau ju palten unter

einer reiipen gülle mirllitp guter unB gebiegener 3ugenb»
roerte unB pelfen, für BuS perannapenbe ffeft nie ge-

eignete SBapt ju treffen, (für eine Stuller, Bie b.up
ipre pöuSliprn unb gejedjpaftlipen fSjlirpten jepr in

Anjprup genommen ift, unb Ber es Baper an ber nötigen

Stufte feplt, ift eS frproer, ftp Burrp petjönlipe Settürc

ginfirpt in Bie einjplögige Siteratur ju oerftpaffen.

Statt lann es Baper nur freubig begrüben, Bag Burrp

folp eine AuSftedung Anregung geboten unb auf

mattrpeS gute unb gebiegene SÖerf pmgetoiefen mirb.

Aup ift es oon 3ntereffe, glciepjam greifbar oor 'Augen

ju paben, maS mir an oorjügltpen literarifrpen (fr»

jeugniffen bcftßen. Die große Bebeutung einer ge-

eigneten 3ugenble(titre ift frporr ju oft betont morben,

als baß man c« nötig pätte, pier barauf pinjuroetfen.

ttttern unb tf rjiepet, bie ipre 'Aufgabe ernft auffaffen,
|

ftnb firp einig in Bet Ueberjeugung, Baß eS eine Sflirpt

Ber Siebe ift, Bie mir unferen Umbern entgegen bringen,

roenn mir tooden, baß
f
e B e 5 Sup erpebeno unb bil»

BeuB mitten fod. Die SBiptigleit B:r Sarpe motioiert

Baper ba« llnfernepnten jur ®enüge. mürbe raid«

türlirp etfrpeinen, modle man au« Bern reiipen Spaße
Ber Bori auSgtftedten Süerle, Bit übrigen« jum großen

Deile Bern Seje» unb BiltmngSbebürfni« Ber ermapjenen

ffrauenroelt Bicntn fodlen, einige perauSgreifen Die

Arbeit beS Sammeln« ift mit Siebe, Sarptenntni« unb

Btritönbml für bie ®eBürfnifft Ber (atpolifpen jfrauen

unb Döepter geipepen, für Unterpaltung ift jo gut ge»

forgt mie für Belehrung Die Uatlen, roclpc jum

'Setup Ber 'i(u«ftedung einluben, miefen auf folgtnbe

Arten oon Spriften pin: Romane, ütaoeden — Jugenb--

fpriften, 'SrlBerbüpee — Uunftblfltter, Uunflgejpipte

— Slufttatien — Reifemerfe — ftlajfiferauSgabm,

Reucre Diptung — Religiöfe« — Serfpiebene« (Uop-

bttper uiro., 1 .

Der rege ®efup Ber AuSftedung unb Bie große gopl

Ber beftedten Bttprt liefern Ben beRen ®eroei«, baß

man einem ®ebürfni« entgegengetommen mar. G«

roöre Baper jepr )u münfptn, Baß man aup in anbrren

Stäbtrn Bet pier gegebenen (Anregung folgte. Sroar

roir> ftp nipt leipt eine ffjrioatbibiotpef finben, bie

unftanbe mttee, eine fo reipe AuSroapI jur Serfügung

JU fltdett, Bop tönnte man opnt große fUtüpe Rat

fpoffen. Durtp eine Sereinbarung oerfpitBener ®up<
panblungcn mürbe am leipteften ein (olpeS Unter»

nepmen in Oie ißege geleitet. SBtnn Bann Bie jungen

Damen Ber Stabt, fo mie cl pier in ®onn Ber (fad

roor, e« übernepmen, roöptenb beftimmter ©tunben in

Ber (ÄuSfteüung ju lein unb Vuftiäge ju nermittetn, jo

mürben fie Bannt nipt nur einer Sape oon adge»

meiner 'Scbeutung Bienen, fonbern aup felPR Anregung

unb ®rleprung empfangen.

®onn. §. ®.

®«t taiU- ^r«fu>er«ta fftr »attern. Su«
einem un« »om Äeneraljelretör biefe« 'Serein« gütig#

jugejanbten 'Srripte Uber Ben Staub Br« Stepoerein«

tut japte 1903 4 entnehmen mir Mgenbe«:

3n ber Srjbiöjeje AHändtcn mürben in Slllnpen,
®eiling unb S an B« put je eine ®olf«bibIiotpef unb

ein SefejirM eingeriptet 3n SancSpu! mürben au«

Ber 3000 8ünOe jüplenben Sibliotpel ca. 4000 ®ilpei

auSgeliepen Die Bafelbft beftepenbe Sefepade ifl gut beiupl.

3n ber Dtöjefe tRegenBPitrg paben Stegen«»
bürg ritte 8alf«biBliotpef unb einen Sefcjirrel, Deg»
genborf ein Sejejimmcr unb eine ®tbliotpef, Strau-
bing eine 8olf«bibliotpe( mit ca. 2000 ®änben unb

ein Sefejimmer. unb (Äonlpofen eine StoltSbibliotpet.

3n Ber Diöjefe Dnffnu befipen ®af|au unb tl 1 1»

Btting je eine Solfsbrbliotpet

3n Ber Diöjeje '.'titgsPuig finbet jlp in Sug«»
bürg eine Heine Sollsbibliotpel oaneben ift bie Uol»
portuge eingeriptet. (fbenfa pat lUlertingen eine

SolHbibliotpel unb ein Sefejimmer.

3n Ber Dtöjefe Otliftftdtt beftepen Born laip. ®reß»

Oerein eingeriptrte ®olt5bibliotpeten : in (ftpftätt

m't 700 'Sönben (Baneben ein Sefejirlell, Seumartt
mit 1400 Sönben (Oaneben Sefejirlel unB Rolportoge).

3ngolftaBt (Baneben Sefejirlel unb Uolportage am
9abnpof), m3rftr«borf, ®ttmer«peim, «tpfen-
berg, Slor*bap, Sproabadj, Cpfenfelb,
UerenpUIl, Unterftoll unb (ffpenbap.
3n Ber (Srjbiöjeje tHamotrg befipen Bamberg

eine Soltsbibliotpct (fiepe Ben 8eript in 91r. 3 brr

®orr»®l. 3aprg. lf). Sefejirlel unb Uolportage
;
Nürn-

berg btt beBeutenbfte latpol. Uolportage in Deulfplanb.

Spli'fclip fei itop bemerlt, baß ber ®rejjDcrcin Ben

®tmfijtalen 'Anton ßreutmeier in SanbJput als

©eneralfelretär für ben Hierein angeftedt pal.

Seranttnoctlnt) für Bie JteOattion: (r. r)crr in Bonn. — Heurt unB «ominilSornoerlag oon 3. 41 . IPaetjem. Polu. .vr.SJr



«i( lit pttäc ihn iie

3« ber~ «otteominne (3ai)rgang II, J£>eft I)

'cfircibt a. Bollmattn, 0. 8. B.:

„3hre unabtebbare ffiicpligfeit utib bie Solibität

i6rer (Mrünbung fiebern ihren Beftanb Der Webanfe,

in ttJrrdjrm bieie tängft erfebnten «lütter ihr Safein

mottolert finben, fottte an alten Stragenecfen in

Stein gemeigett prangen: »Iie fpreunbe unb Renner

einer gebiegentn Sitcratur nehmen mit Sebmerj
wahr, bag bie ßeftüre bcr Sebilbeten fotoobt Wie

Me beB BoffeB nicht immer bie hefte ift, unb ie mehr
fie eine minbermertige, oftmals aerobem unfittlicpe

fiiteratur, metche ftatt einer ffacfet ber SSahrheit ein

3rrticht für ben (Seift ift, metche §erj unb Bbantafie

berbirbt, iibertjanb nehmen fehen, um fo lebhafter

mirb in ihnen baB «erlangen rege, eB möchte bem
cnergifcp unb erfolgreich entgegengearbeitet merben.«

„SaBerftefteft enthält mertbotte «eiträge unterer

berufenften Sehern. Sie neuen »Blätter* empfehlen

mir aufs nachbrücttichfte: ©eetforger unb ßehrer

m ü f f e n fie hatten, unb auch Samilienbäter merben

gut baran tun, ju ihrem eigenen 9iugen ein für

3ugenb unb Sott fo hocptoicbtigeS Unternehmen ;u

förbern. Ta» res agitur!"

empfehlenswerte Schriften für fatpol.

Züchter, jufammengeftettt bon ®. Mohr, 3. ttuft.

:

„Sie BorromäuB-Blätter motten ben gebitbeten

Ratpotifen, befonberS auf bem fo (nichtigen Schiefe

ber fchönen fiiteratur, bas ®ebiet ber Runft nicht

auSgefchtoffen, ein gebiegener unb jubertäffiger iführer

fein. Siefelben berbienen märrnfte Empfehlung.“

KSt reif*e t>oIf#3<itung, Citerarifcfcer

tPeihnachtsanjeiger 1904, 9lr. 6:

„Sie BorromäuS«Blätter, bie bom Berein nom
t). Sari «OTTomäuS in Bonn herauBgegebene 3‘U'
fchrift für Bibliotpet« unb «üepermefen, haben ficf>

feit ihrer Ummanbelung im borigen 3ahre fo gut

entroicfelt, bag fie in ihrem jroeiten 3«hrgang in

gleichem Umfange unb jtint gleichen BejugBpreife

ftott jmeimonatfich monattich erfepefnett. (Röln,

Bachem. 3ährl. 2)!. 2.) Bei ber fSHdjtigteit, bie

bie mögtiepft jahtreich ju grünbenben BotfBbiblio»

tpefen heute haben, ift eine fotepe 3eitfcprift benen

bon perbonagenbem Hingen, metctie über bie Ent*

toicfelung unb AuBbebnung be8 notfStümtichen Bi>

blioiheftoefenS unb über bie nerfepiebenen arten ber

SfttiMiii-tlütln «feilt:

TOaffenberbreitung bon Bücpern fief) bon einem fa*

thotifepen Organe unterrichten Iaffen motten. ®teiefi«

jeitig ift bie 3eitfcprift atB titerarifeper SRatgeber für
alle gebitbeten Ratpotifen, befonberS für ©eifttiepe,

Ettern unb ßehrperfonen p empfehlen Sie praf«

tifepen Auffäge über SehriftfteHcr unb ßiteratnr jittb

für alte biefe intereffant gepalten."

Sie dffener PoIf«3eitung fepreibt in Sir. 15

3aprgang 1904 ipreS Beiblattes „SBiffen, SEBctt unb
Beben":

.Sie 3 £Ufcprift mit iprem intereffanten nnb
anregenben 3npatt oerbient marrn empfohlen ju

merben."

Citerarifch« Beilage ber tDeftbeutfefjen
Ceprerjeitung 9h. 8, 3ahrg. 1904:

„Blit regem Steige unb reieper SadjfenntniB

hat bie Sefiriftleitung fiep ber borgejeiepneten jtoci*

fachen Aufgabe (Ortentierung über bie ooltstüm«
tiepe Bibttotpefsbemegung unb über bie moberne
ßiteratur) ju enttebigen gefucht: bie8 betunbet ber

3npatt bcr bis fegt erfepttnenen fecpB Hhimmern.
Sie enthalten gebiegene jeitgemäge abpanbtungen,
9ieferate unb Siejenfconen über Rlaffiter, Schrift«

fteUer unb moberne Entugniffe ber nerfepiebenen

titerariiepen ®ebiete, fie bieten ferner eingepenbe in«

tereffante Berichte über BoIfBbibtiotbefen unb ßefe«

hatten, alles arbeiten foteper «erfonen, bie fiep

burepmeg auf literarifcpent ®ebiet einen guten 9tuf

erroorben paben. Sas neue titerarifepe Unternehmen
fei barum alten gebitbeten Ratpotifen aufs märrnfte

empfohlen, «töcpten befonberS bic fatpotifepen Softegen

biefe gebiegene titerarifepe 3e>tf<brtft, metepe in fo

überaus (richtigen grageit unterrichtet unb ben breiten

Strom ber Scpunb« unb Scpmugliteratur abjumepren
fuept, burep Abonnement unb Empfehlung in Be«
tanntentreifen tatfräftig unterftügen."

Jipenbt. «ricfarg.
S

Horrcfponbens-Ölatt für bie präfibes
ber fatp. 3ugenb«Bereinigungen 92r. 11, 3prg 1903:

.Sie bisher nur für bic Sorftänbe ber Borro*
mäuBbibtiotpefen in freier ftotge hetauBgegebenen

BorromäuBblätter finb ju einem für bie meiteften

Streife beftimmten ßiteraturblatte umgeftaltet toorbcit.

Sem SereinBpräfeB tonnen fie gute Sienfte Ieiften.

Beachtenswert ift in ber erften Hlummcr für bie

BräfibeB befottberB ber gut orientierenbe Artifet über

bie Runfter)iehung."
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Setlage jur Augsburger poftjeltnng
91r. 63, 3<ilirganfl 1903:

Tor 3'ibait »eJbft in feiner groftcn

TOaunigfaitigtcit bctueift, baR man and) übet bic

»ntiprcdicnben Strafte oerfiigt, bie bic hoben 3<cle

p crrcidien rotffen Sin im* ift e«, bic je

'-Plätter, bie eilten tiingft gehegten SBunfd) mit foldicr

Datfraft uitb ©ingabc 511 ucrwufiicben fitebeit, auf

jebe SBeije p nnterftütjeii." A V,

Diefelbe in 9tr 20, 3ahtfl. 1904: „(fitte Meibe
anregenber imb betebrenber Slrtilel bieten biefc ,,mei

©eite (91t. 8 unb 4) ber Sorromäuä-Ölätter, bie nn-

eutbebtlidi finb für bie Seiler »on S!ereiit8= unb
ißoIf86ibliotbefen.“

Oie tlteberrljeinifc^e Dolfppitung fdtreibt:

.©on ben lürslieb an biefer Stelle empfeblenb
ermähnten »©orromäue>'-8(ättcnt, .Heitidirift für ©i--

bliotbeten mtbSitdietioejen«, ift 11118 foeben bic erfte

9himmtr pgetommen. Madjbem mit biefelbe einer

grünbiidten Durch ficht nnb 'ptitfung unterworfen,

(eben mir uns mit ftreuben oeranlafjt, nodj einmal

einige empfebienbe 'Borte pgunften beS fdtöncst

llnternebmenS p fagett. Set Anhalt ift ein (oiebet,

baft jebon bie einfache Angabe beffen, toa« allein

biete eine 9lutnmtt enthält, uns einer »eiteren Sir

preifung überbeben mürbe. — 28ir empfehlen bie

©orront(iu8*8(ätter beftenS,"

Sir. 652, 3abrgang 1903,

Ser „Hatt)e>lifcf)e Stelforger“ urteilt:

.Sic rbie Seitfdirift) uerbient, ba Re pbtn
wegen ihrer eigenartigen Anlage burdbau« nidjt in

Wettbewerb mit bat übrigen fiiteraiurbinttern tritt,

befonbere ©cadjtung unb fatttt, wie ein genauer ®in>

blief in bie bisher crfdjienenen 9lummern ergeben

wirb, aufs beite empfohlen Werben.* ßanuarbefi.

Jahrgang 1905.)

S*~ An die Ce$er der Borromäus-Blätier T. “üTt
total- unb proDtnjialprrff« ericbeintttbcn Seriditc über tefclialltn, Uolf*- unb tJeretnsbi&Hothefea

jebet ilrt, Kolportage :c, ic. cutwcber birelt ober burdt bie ^cntralfteUe beb ©ereilte Pom bl. B«1

iöorromäuS gütigft pfom.ncn p taffen. D l« Re)U|rtiOK itJ BorfOldäUS-Blltler.

Jtn^ciqcn. *
: CinfjpftfHf* iTonpdrflCfjrlJr obre brrtn Hannt netto 25 pfg., eine ftntp

Sette 'nlf 32.— eint halbe Seite ZTlf. 18.—, eine oiertel Seite ETtf. 10.—. Sri •ftetet

^iufqab* einer Ztnytigr 20 ü -'q tlotfrlofc. Die SugflA^f einer gartym Seite beirrt 22 Xt4 cm

Iliiynarn.iJufft ttoolle man nn bie AefAdfMütSt b. 3- P. Uadfjdin, XSlrt, #ber»etim

mm flelletfiBih m iirin M\m dm l 1 SflAem ii iili.

Rtnf Baxin. Um* ganzer Seele. Der Montan
einer TOobiftin. 832 Seiten. 8”. «eit. Mt. 8.50. An
Satonbanb Ml. 5.—.

Terdlnande Treiin «on Brackei. Im Streit derzeit.
Montan, Dritte Auflage. 2 ©finbe, 319 unb 379
Seiten. 8°. (hebeltet TO. 7.—. An Satonbdnben
Mt. 10.-.

ßbampol. Berzog Ban*. MomBc. 196 Seiten. 8°.

®«befiet Ml. 1.50. An Satonbanb Mt. 2.50.

fabri de fahr.*. Ulat die Blumen erzähl«. ®c-
febidtten unb ©Über 215 Seiten. 8U . ©ocbelegante

MuSftattung. An Satonbanb mit ©olbfifmitt 9t. 6.—.

Ttba «on Boldegg. Da* märeben «om glück.
Moman aus ber 8jterteid)ii<ben Seietlicbcilt. Dritte
Auflage. 2 ©änbe. 348 u. 288 Seiten. 8°. »ebeftet
Ml. 6. —. An 2 Satonbänben Ml. 9.—.

3«. grau. Da* tob de* Kreuze*. Sine »(öfter,

unb ©otgeid)id|te au« ber Rarolingerjeit. 3»eite Auf-
lage. 604 S. 8°. «ebeftel Ml. 6.-. An Salon,
banb Ml. 7.50.

m. Berbert. üon unmodernen Frauen. MooeBen.
431 Seiten. 8W

. ®c!}f(tet 9Ä. 4.— , An Saionbanb
Ml. 5.-.

— Hle»*andro Botticelli, ffin flünftierieben. 102
Seiten. 8*. Bebefte! Ml. 1.80. An Saionbanb Ml. 3.—

.

— ItUrlanne Fiedler u a. Mootflen. 205 Seiten. 8".

©ebeftet 9R. 2.50. 3n Saionbanb Ml, 3.50.

Cb. 3ctke-ebointbi. Eine Sonne im Erlötche«.
ipiitorifdjct Moman aus ber Heit be? rSmif<ben »aiierl

Mlarc “Kuret. Dritte Wuflage. 608 Seiten. 8“. <**•

heftet TO. 6.—
. 3n Satonbanb TO. 8.-.

mr*. Bungerford. Die Schwiegertochter. Moman
348 S. 8°. (Bel). Ml 3.50. 3n Saionbanb TO. 5 -

Hnna freifn «on Cillen. Duell und Ehre. Moman
au* ben bSbercn ®tieKfibiift8freiien. Zweite Äuffage.

466 Seiten. 8°. ©»befiel ® 4.50. $)ri Salonban»
Ml. 6.—.

Ehr. D. murray. glänzende Laufbahn. Moman.
382 Seiten. 8°. «ebtfiet Ml. 3.50. An Salonban*
Ml. 5.-.

m. 3. Parr. magdaleaen* Erinaernngen. Moman.
Zweite Suflage. 332 Seiten. 8°. Bebeftet TO. 8.—.

An Saionbanb TO. 4.50.

m. «. Kadker*berg-Kadnlckl. Kiaderscenen. S«bu*
mamiid)en Mlelobien mnbgebiebtet. 13 Sowflen.
828 Seiten. 8“. ®<beftet TO. 8.—. An ©alonfmn*
TO. 4.50.

Bnto« Schott. Der letzte Richter, »utturbißenfbe
Mooelle au« bem Söbmertoalbe. 212 Seiten. 8°. ®e>

heftet TO. 2.50. An Saionbanb Ml. 3 50.

P. R. Sheehan. mein neuer Kaplan. Orjöbiung «u s

bem iriSWen ‘hriefterleben. Sierte MuSage. 392 6.
8“. ©ebeftet TO, 4.50. An Satonbanb TO. 6.—

•

ßharie* de Uiti*. Der Roman der Rrbeitertm. Mrei«-

getränter Moman au« bem Mariier geben, »irrte

«uflage. «ebeftet TO. 4.50. An Saionbanb TO. 6.-

30imi Sdjnieiijecs katliolifdic BurijfjanMima in Eadjen
»üttjer- tmft H)u(iitaliett-Brrlaß. Sortiment. Antiquariat. Sttjreibmalrrialten.

il#rifldfni/Td umfonft unb portufv *
'r»i.
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WM ^orromdusBlatter.
|

3 rit[iijrifl für liilil toll) dis- unb fiiiffrnirfrit.

Jjuausgrgfbrn vom Perdu uom l|l. Tiatl Sorromöus itt Soun. :

2(0« OTonate eine ZTummer von i« bis 20 Seiten dejt in gr. s«. — Sejngspreis int Sndft)anbel

ober bei ber poft (Seihtngspteisltfte Itr. (27**) 2 Warf gatijjütiriid;.

Jnbalt bei ootlitgenben $eftcl: Vnnctte (£ 1 1
i
a b e t tj greiin Von T rotic'^ttl Stjoff. Son

epIOePtr florier — SRoria 00 ti 8 6 n e t 8 j ctj t nb 0 c$. I. 3 hrt flunft unb SB eit 0 njcfjauu ng im
tllgtmttnen. Son $. Srottiftlb. — Set Setein vom fjt. ftarl SortomäuS. II. (Begenmattige

Organi{ation. III. Seine gegentvatlige Sebeutung für baS (atfjolij^e $ eut
j $ 1 a nb. Son

§erj. — Sie nt eifigelejenen Siltbet. — SRe jcnjio nen. — Sermi((bte*.

Annette CH Tobet!) frtiitt von Dro(ir-gül»l)off.

(1797—1848.)

Son StjIoefJer ftotjIenSBifingm.

®aä Von 3afjr gu 3af)r fidf fteigernbe 3ntereffe an ber größten beutfdjen ®icf)terin

ift geroifi freubigft gu begrüben. @ang befonberen ©runb haben tuir Satholilen, uni

biefer örfdjeinung gu freuen. Irägt man aber auf unferer ©eite auch baS Nötige bagu

bei, ben SSerlen biefer roabrbaft Stoffen Eingang in jebe gebilbete Familie gu »erraffen?
Ober trifft aud) auf uns gu, roaS Dtidjarb 3Ä. Diener oonihrfagt: „3bte raube Äunft be«

bagte bent ißublitum freilich nicht mie Srnft ©djulgeS füge Vcrje
;
unb noch heilt’ ift fie

oiel genannt, menig gelaunt“? („5Die beutfdje Literatur beS 'Jieungcbnten SabrljunbertS“

5. 124. Verlin, Vonbi, 1900.)

Vielleicht tragen bie folgenben ÄuSführungen ihren befcheibenen Zeit gur meiteren

Verbreitung ber Siierfe non $)rofte*$ü(8boff bei. ©olche, bie näher mit ber Annette»

Literatur befannt merben motten, oerroeifen mir auf bie Arbeiten oon Seoin ©cbüding,

Schlüter, (Slife Oon ijjobenbaujen, 3oh- ©djerr, Juffer, gang befonberS aber auf bie

forgfältige Suägabe ber gefammelten SBerfe unferer $id|terin burch Elifabetfj
o. 2)ro{fte>$äl8h»U mit ber oorgiiglichen einleitenben Viograpbie oon 2B. Breiten
(©djöningb. ftaberbotn, 1884—87. 4 Sbe.); fobann au8 ber umfangreichen 3ubiläumS«

literatur oor allem auf ben feinfinnigen Sluffafc oon iRicharb ttJi. Diener in ber iGJiener

„Seit“ (75, ©. 138 ff.), ber oiel bagu beitrug, bie Dichterin bei ben Fachleuten unb

Philologen in Erinnerung gu bringen; auf Ä. 3ottmannS Vrofcbüre (grff. gtgm. Vr.

18. ®b. 2/3), bie SWüncbener Differtation oon SEBilh- 0 . ©djolg, bie Slbbanblung oon
6. SlrenS in ber Äatl). 3tfd)r. f- ®rg. u. Unt. (4t>. ©. 2—25). 'Än PuSgabeu ber

SBetle nennen mir aujfer ber oben ermähnten ©cböningbidjen noch bie SefamtauSgabe

oon ©. Ären« (2Raj Reffes Verlag, Seipgig, 2 Vbe.), bie Slusgabe ber ©efaminelten

Schriften bei Sotta mit einer Einleitung oon ©cbüding, 3 Vbe.; an bübjd) auSgeftatteten

billigen ©onberauSgaben 00m Seiftlidjen 3aljr feien ermähnt bie im Verlage oon

Sörlidj in Sreälau erfchienene mit Anfügung ber Subenbudie, oon Vreer*$amm unb
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Scßöningb«Baberborn. Bon fireiten ift „bie Schlacht im Sofjner Bruch" »nb „baS Ser»

mäcßtniS beS HrzteS" IjerauSgegeben iu Str. 2 ber SWgetn. ©iicfjerei ber Seo*®ef.

Die latfache, baft außer einem Seit ber Btüfaftüde (bie Subenbucße) faft nur bie

religiöjen Schichte, befonberS baS ©eiftlicße 3ahr für fid) allein, in größeren Steifen be«

lannt ju roerben pflegen, bat Diel baju beigetragen, jiemlidj allgemein eine mangelhafte,

ja falfdbe Sluffaffung Don ber Dichterin Blaß greifen zu taffen, wonach man in ber reli»

giöfen Sprit ihre ßauptfäcßlicße ober allein djaraftcriftifcbe Dätigfeit fießt. Htlein eS ift

ein großer Jebier, jene religiöjen Dichtungen anberS als in ber 9leibe ihrer fämtlicben

Schöpfungen unb neben biefen unb gleich biefen ju betrachten; beim folcßermaßen müßte

man fubjeftio auf bie Srfafjung ihres ©efamtmefenS unb bamit objeftio auf bie Dichterin

felbft als folcße Herrichten.

GEbenfo unbebingt nottoenbig ift eS auch ßti ber Beurteilung ber Dichterin, ihre

^3erfönlid)feit, ihre Umgebung, ihre Scßidjale in Betracht zu jieben, benn ihr Schaffen

entfprang, mie feiten bei einem großen Sünftler, fo unmittelbar aus jenen Beengungen,
baß eS erft bureß fie ganz Derftanben werben tann.

Schon als Sinb jdirieb Stnnette halb unbewußt Sinbrüde unb ©efüßle in Berfen

nieber. Die früßeften ©ebießte jeugen oon Jriißreife, lebhafter HuffaffungSgabe, großer

©mpfänglicßleit beS ©emiiteS unb befonberS oon angeborenem, ausgeprägtem Sinn für

Slang unb Jorm, ber fich juerft am flarften in einer ungewöhnlichen Begabung für ÜJtufil

unb halb in mehreren, ben fDtäbtßenjaßren angeßörigen ©ebießten äußerte, worunter ein

aHerliebfteS „Bettellieb" erwähnt werben muß. DiefeS ©ebießt offenbart zugleich, wie

empfänglich baS 2Häbcbenßerz für frembe 9iot war; bie Heine Annette feßrieb eS nämtieß

auf eine Hufforberung ber Bcrmaubten nieber, bamit bie Serfe auf ben Sammelteller

gelegt mürben, ber für eine arme Bauernfrau in ber ©efellfchaft ßerumgereießt würbe.

3m SluSbrucf ift baS ©ebießt ein merlmürbigeS Borjeichen jener formfießeren Sfteatiftif,

bie uitjere Dichterin fo ganz befonberS lennjeicßnet. 9tucß bie Slangjcßönßeit ber

Scßill erfeßen ©ebießte wirfte lebhaft auf baS Stäbchen. Die aueß in ber Jorm über»

rafeßenben ©ebidite „Der Dichter" unb „Der Bßitojopß“ bemeijen eine für biefeS Hlter

ftaunenSwerte ©ebantenreife.

91(8 Siebzehnjährige feßrieb Slnnette baS bis zur 6. Szene beS 2. Hufzuges gebießene

Iraueripiel „Bert ha". Obfcßon bem Jragment an fieß fein ßoßer tünftlerifcßer SBert

beijumeffeit ift, ßat es troßbem für ben ßiterarßiftorifer feine große Bebeutung, bie batin

befteßt, baß uns hier bie Dichterin zum erftenmal ißr 3nnereS felbft bietet. BertßaS

Siebe zu bem manbernben Spielmann ift nichts anberes als ber HuSbrud eines träume»

rifeßen unb unbeftimmten, füß unb feßmerzlicß zugleich auf ber Seele üegeuben SeßnenS
nach bem Jemen unb ffiunberbaren, welcßeS bem Sinbe unb ÜDtäbcßen eigen war unb in

reiferer unb ernfterer Jorm fteß noch bis in bie fpäteften 3Berfe hinein nießt allzu feiten

finbet. Cb babei aueß an eine Siebe zu beulen ift, melcße bie junge Dichterin im ftillen

hegte, ift bemnaeß für unS eine müßige unb gleicßgiltige Jrage, ebenfo mie bie, ob fie

Sloftergebanfen hatte, weil in bem Jragment aueß oom ftlofterberuf bie Siebe ift; was

fid) in berlei Stellen fidier bofumentiert, ift jene Unruhe, ßeroorgebraeßt bureß bie brüefenben

Stimmungen einer bas ganze Seben lang unter Sränflicßfeit leibenben 'Jlatur, bie fieß fo

rußeloS nach Buße jeßnt, baß fogar ©ebanfen an balbigen Dob fte quälen. Solcherlei

Stimmungen finb uns in ber Dat gerabe für bie ©ntftebungSzeit beS IrauerjpieleS hin»

länglich bezeugt unb feßlten aueß im fpäteren Seben beS JräuleinS faft nie.

©anz bie gleichen UJtotioe lehren in ben feeßs ©efängen beS SpoS „SEBaltßer“ wieber.

Sind) beffen äöert liegt in folcßen Offenbarungen biefer ungemein fein geftimmten Statur.

„SEÖaltßer" ift besßalb nießt nur mit bem genannten Drauerjpielfragment, fonbem auch

mit bem auf baS SpoS fofgenben SRomanfragment „Sebwina" in eine ©ruppe z“

Bereinigen.

Diefe brei Stüde bilben HnnettenS er fte ©ntwidelungSftufe. Daß uns baS

(Sbelfräulein hier jeßon ganz ißre Seele feßentt, in ber $auptfad)e alfo bereits ben Dicßter*

geniuS offenbart, bilbet baS eine fpauptelemcnt zur Eßaralteriftil ber erften Beriobe; bie
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unflare, oerfcfewommene, ficb noch nicfet auf ficf) felbft befinnenbe SEBeife unb gform ber

Darftellung ba« anbere.

©in gemiffer C£influ§ ber Vornan tif auf bie ©rjeugniffe biefer ^eriobe jott nic^t

in Stbrebe geftettt werben, aber et mad)t nicht ihr SBejenätnerfmal au«.

©erabe eine Prüfung ber „Sebwina" jeigt un« jene beiben .§auptelemente ganj

Har: Da« ©eltfame, ©raufenbafte, Unheimliche, ba« fich barin finbet, ift ber wahre SBiber*

fcbein ber Stimmungen, metcbe bie ©eelc ber Dichterin beberrfcbten ;
ber 9lu«flu& jener

Seigung jutn Ungewöhnlichen, ju unbeimticben Ebnungen, bie al« eine ffiirfung be« un*

gemein reizbaren, ba« Unfcfeeinbarfte unb ^ernliegenbfte empfinbenben 9leroenft)ftem« an*

jufeben ift. Die Jorm ber Darftellung aber ift bi« noch nicht, roie beim oottenbeten

»iinftler, jur felbftänbigen §errin geworben unb jeigt noch jene fetben Unttarbeiten unb

SRißoerbältniffe.

©ehr halb nach ben genannten brei Dichtungen, im 3abre 1825, feiert jene reli»

giöfen ©ebicbte ein, bie ben erften Seit be« ©eiftlicben 3abre« bilben. Da [ich

wegen ber inneren ©leidjartigfeit unb be« befonberen ©egenftanbe« ber jweite Deil

,

ber erft jwölf Sabre fpäter entftanb, nicht wohl oom erften [oltrennen läßt, fott an biefer

Stelle auf ba« ganje ©eifttiche Saht ein iötirC geworfen werben.

@3 wäre ficber falfd), wollte man annebmen, bafe nun gerabe in biefer 3eit bie

Dichterin angefangen habe, ficb ber reügiöjen Sprit jujumenben. Slnflänge finben ficb

bereit« in ihren Sugenbbichtungen genug, unb ohne ßroeife! war auch fcfeon mancher

religiöje Ser« niebergejchrieben. 8ber felbft wenn bie« nicht ber märe, biirfte man
nicht oon einem eigentlichen Uebergange ju einer anberen ärt fßoefie reben in bem öinne,

a[« ob etwa eine ©inne«änberung ber Dichterin ober ein ftarter dufferer Sinflufe beftimmenb

gewejen wäre. 9tein, biefe ©ebicbte finb bemfefben fperjen ber Dichterin entfpcungen, ba«

[ich in ben oorangebenben fßoefien offenbart, unb ba« oon Slinbbeit an einen auffatteitb

ftarten religiöfen ßug ertennen liefe. 9lucf) lief ja bie Slbfaffung religiöfer ©ebicbte faft

jtoei Sabrjebnte lang neben mannigfaltigen ©rjeugnifjen weltlicher Dichtung einher. Ueber

ba« geiftliche Sabr mufe nun oon oornfeerein gejagt werben: ©eiftlicfee ©ebicbte in bem ©inne,

bafe ber Snbalt ber ©oangelien, Stoffe ber heiligen ©efcfeicbte, Selebrungen au« ©lauben«*

unb ©ittenlebre in objeftioer, ben ©egenftanb ganj unb nur ben ©egenftanb erjdjöpfenber

Seife bebanbelt werben, etwa in ber 2lrt Sreutano« ober be« Äirdjenliebe« — jolcpe

geiftiiche ©ebicbte finben ficb l)ier feineSmeg«. ®« nimmt oielmefjr ber ganj fubjeftioe

Dicfetergeift ben Snbalt ber ©onn* unb 3reiertagS*©üangelienabfcfeiiitte nur al« Untergrunb

jur Offenbarung ber religiöfen §erjen«regungen jeber Slrt. Sa, biefe« Serbältui« jum
religiöfen Stoff ift fo bejeicbnenb für Annetten« @eifte«art unb fo burcbgängig geltcitb,

bafe unbebenflicb gefagt werben fann: Sene ©ebicbte, worin ber Stoff nur ber än*

fnüpfungSpunft ift, bieten ba« Sefte, bagegen bie meift furjen Partien, wo ber ©toff

jelber feine objettioe DarfteQung finbet, finb tälter unb ärmer ausgefallen.

Unb nicpt nur fubjeftio, fonbern auch burefeau« perfönlicb finb biefe Dichtungen

gehalten. Diefelben ©eelenjuftänbe, bie ficb un« in ben weltlichen Dichtungen offenbaren,

lehren bi« rnieber; nur finb bie Ülngft unb 9tot biefer Seele, bie fie unter bem
Drucf eine« fränflicfeen Störper« empfanb, t)i« mehr al« bie anberen Stimmungen wahr*

junebmen, eben gemäß ber 9lrt biefer Dichtungen. Uebertreibungeit faft franffeafter Slrt, ja

Änjeicben oon ©trupulofität treten un« nicht feiten entgegen. SBelch fdjioere Selbftanflagen

bringen bie ©ebicbte am 1. unb 4. Sonntag nach hl- Dreifältigen, am Dienstag in ber

Starwocfee; welche Seängftigung jpriebt au« ben Siebern jum britten Sonntag in ber

haften, jum 5. unb 23. ©ountag nach s
4Sfingften ! ÜJierfmürbig finb bie oft wieberbolten

Silagen über ©lauben «leere, ja jogar ©iaubenSmatigel; fo am am 3. Sonntag nach

bl. Dreifönigen, am Oftermontag. Sefonber« auffallenb ift bie Stelle jum 3. Sonntag

nach Oftern:

„Xie Stitn( ttmK fidj jtnlm unb erröten.

O bitt’re srtjmad)!

Wein Söiffen mußte mein Stauben töten.*
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3hre ftetiflc, mitunter auch tiefgehenbe Scldäftigurg mit ben SOPiffenfctaflen Wirb hier

offenbar im Suftanb brüdenber Seelenangft ber Dichterin Slnlafj ju biefer überrafdjenben

Slnflage.

Doch jtoeifelt bie Dichterin nie an ihrer wahren unb aufrichtigen Siebe unb bietet

fie als ©rfaß beS febtreeben ©laubcnS; Sßne ber fünften Snnipfeit unb Eingabe firbet

fie. 3n bem hftöorragenben Siebe jum Ißfinqftmonlag ift bieS SKotio trofjl am fchßnflen

auSgejprochen

:

„3ft t§ ber ©Iou6t nur, bem bu »erfjeifst, 34 $ab’ if)n niefjt.

Sann bin id) iot;
j

Vlrfj, ninimit bu (ioti bts ©laut,»? nie^t tie Silbe

C, ®!aube, ber (nie SebenSobem freijt, Unb beS Verlangens Itämnföwtrett 3oÖ,

(Sr tut mir not. So weiß id) nidjt, nie mir tic4 ^effnung bliebe.*

Die jartefte Eingebung jpricfit aus bem ©ebichte pim 2. Sonntag in ber gaffen,

Zum ^almfonntag, aus bem innigen, reucöcd bemütigen ©ebet am elften Sonntag ned)

Dftern, aus bem tounberlieben ©ebet am elften Sonntag im Slbüent. Sßüelcte Snnigfeit

unb Weid) hoM ©ottoertrauen in ben Siebern zum 11. unb 16. Sonntag nad) ipfingften!

Den übergro&en $3ccf)jel in ber Stimmung bei biejen Siebern fann niemanb befjer

unb richtiger auSbrüden als bie Dichterin jelbft am ©rünbcnncrStag:

„Sod> nie bie Sebmerjen jebminben, Unb mit geheimem ©Itlben

Sie mein @ebim entjilnben, ftUlp’ icf) mi4 neu umjieben

So flieht ber 9tebelbuft,
)

Sie frijdje ftorfe £uft."

3a, frifche, ftarfe Suft, bie ben Drucf beS ©enüiteS ^ebt unb greube unb Vertrauen

blühen läfet, hatte ihr ber ffthein gebracht; Suft unb ©efunbfjeit halte fie auS jenen

Sagen in Jlöln, Sonn, Slobienj mitgebracht ju manchem biefer Sieber. ©8 ift bebeutjam,

baf? in biefe $eit aud) ihre mufifalifchen Sompofitionen fallen. Uebertoiegt auch baS

©efühl ber ©efunbheit unb Suft burchauS nieftt, jo zeigt fiel) in biejen Schöpfungen hoch

weit mehr innere jRuhe unb Sicherheit ats früher.

Unb bie DarftellungSform? Sie ift flar geworben unb jo ficher, bajj fie zuweilen bis

Zur Siinftelei in IRcimfombination unb Strophenbau gehen fann. 3Kand)eS Schmierige

finbet fich wohl; allein bieS ift nicht jo jel)r ein Äampf mit ber gorm, als bie Sigenari

ber Dichterin, bie in allen ihren Schriften h^uortritt. ©ine fonberbare Vorliebe für SluS»

brutfsfürzung finbet fich jehon in ben erften Dichtungen unb ift bis in bie lebten ju

»erfolgen. Dafi übrigens bie Dichterin in biejen Siebern auch unter mpftijchen unb roman*

tijehen ©inflüffen ftanb, barf nach Slrthur SBanfwiß' erjdßöpfenber, mit philologischer

©rünblichfeit angeftellter Untcrjuchung faum mehr bezweifelt werben. 1

)

2ßaS haben wir nun an biejem heroorragenben Suche? ©inen Schaß religiöfer
Dichtung, aber fein Saienbreoier. ©S hiejie jehr oberflächlich urteilen, wenn man

baS ©eiftlidje 3ahr als ©rbauungSbud) jdjlechthiu bezeichnen wollte: eS jucht Sejer

oon feiner SReflejionSgabe unb ©mpf änglichf eit beS ©cmiitS. Die Dichterin

jelbft hat jehr richtig gejühit, bajj eS beflo fidjerer in ben rechten §änben ift, jemehr

Seelenähnlicbfeit ber Sejer mit ihr jclber hat, toenn fie in bem heroorragenben ©ebießt

am 5. Sonntag in ber gaffen jagt:

.Vttint Sieber wtrbrn leben, i SRonetier wirb Bor ißnen beben,

SUemt id) längft tnljdjroanb.
|

Ser glcid) mir empfanb.*

Schweren fperzenS hatte baS ©belfräulein Oom fRhein Slbjcßieb genommen. 3ßr

ftanben auch feine ghitflidjen Sage beoor. Der 3uli 1826 brachte ben Dob ihres SBaterS;

eS folgte ber SluSzug auS bem S$atetf)aufe unb bie Ueberfiebelung in bie ©injamfeit beS

SBitwenfißeS fRüjchhauS, wo Annette unter ber qualoollen ©mpfinbung beS ©nbeS ihrer

3ugenb lange 3ahre ein brüdenb einförmiges ©inficblerleben führte, baS nur burch SReijen

nach 33onn unb ins ißaberbornifche unterbrochen Würbe.

*) Arthur Banfroit}, $ie religiöse ßprtf ber Ännctie 0. $.•§. Berlin, 1899. SBerl. 93eiir. jur ßerm.

VfiUl Hr. 9.

gm Google
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Stuf ber erften Steife nach ®onn im Sabre 1828 füllte ihr benn auch mieber bie

3bee einer neuen größeren Dichtung aufgeben, bie (angfam oottenbet mürbe: fie jdjrieb

„Das $ofpij| auf bem ©roßen ©t. SSernbarb", ober mie im SWanujfript ber

litel urfprünglid) lautete: „SBarrp, ber .jpunb Dom ©t. Sernbarb." Den Sern ber Sr»

jäbtung bilbet bie Rettung pieier fßtenfcbenleben burcb bie SDtöndje auf bem ©roßen
©t. ®embarb. SS finb brei ©efänge, bie eine burchauS gefcblofjene unb oont ©ehernen*

haften pr filarbeit, Dom ©cbaurigen pm grieben fortjcbreitenbe iReibe barfteHen. Unter

ben ©cfiauern ber SUpentoelt, bie felbft etroaS Schemenhaftes an fid) bat, bleiben bie ®e*

ftalten beS ©reifes unb beS finaben pnädjft ebenfalls notf) fcbemenbaft; baS ©raufen»

hafte ihres ©djicffalS ift mit bem ©raujenbaften biefer Sllpennatur Derfcbmotjen. llnoer»

gleicblidb ift, mie gegen bas Snbe bin immer mehr mit ber frieblicberen ©eftalt ber

Statur auch bie filarfjeit ber fßerfonen pm Durchbruch fommt, bis p einer toobltuenben,

frieblicben Söiung, bie über alles Siebt Derbreitet. Diefe prächtige Steigerung Dom Dunfel

pm Siebt unb babei bie SSerfcbmelpng Don SJtenfcbenfcbicffal unb Statur macht bie ©on«
berart beS fiuuftroerfeS aus.

3n ben Sabren 1832—34 entftanb „DaS SermäcbtniS beS SlrjteS". DiejeS

©ebiebt ift baS SDterfmürbigfte, maS baS roeftfälifebe Sbetfräulein jemals niebergefebrieben

bat. ©emabrt man im Dorbergebenben SBerfe SlnnettenS Sottberfunft barin, bie giguren

gleicbl'am als ffleftanbteilc einer finfteren, febemenbaften Statur in gebeimniSDottem DunW
p jeidpen unb fie bann pr filarbeit p führen, fo finbet man auch hier bie ©eftalten

in Dunfel gebüßt, aber bieSmal als SBerförperung eines finfteren ©djiefjats unb ohne

baß eine Sluffjeflung eintritt. Söian roirb an gemiffe moberne ©emälbe erinnert, bie ficb

gleicbfam felbft in fcbmarpS Dunfel büßen unb ihre giguren nur rätfelbaft, gebeinmiSDoß

unb fehreefbaft bannenb beroortTeten laffen. $ier nach Umriffen ber ©eftalten unb nach

greifbaren Vorgängen fueben, beißt einen großen SJtangel an S3erftänbniS für unfere

Dichterin pigen; auch bie Unterfucbung, ob ficb bie Don ber Dichterin felbft ffijtjierte

|>anblung mit bem ©ebidjte Döflig beeft, (affe man ruhig unterroegen. 2Bie grauenuoße

äußere unb innere ©efebefpiffe im ÜRenfcfaenleben unb ber Söabnfinn Doßer Dunfel finb,

jo ift hier ihre fünftlerifcfje Darftefiung ihnen gemäß geartet, im Dunfel bem ©raufen

unb aßen Slijnungcn Spielraum laffeub. DaS eben ift bie flunft unferer Dichterin, bie

ihr aßeiu angebört
;
toaS finb hiermit Derglicben gemiffe ©eftalten 93pronS ?

Slöer maS rooßte baS gräulein mit foldjerlei fjtoefie? — SJtan jage eher: fie muffte

elmaS — fie muffte ihrem ©eelenpftanb fünftlerifcbe Steußerung oerj^affen. firanf, in

ber Sinfamfeit Don StüjcbbauS, bie nach ihrem eigenen geugniS oft fo unleiblicb auf fie

brmfte, baß fie ©cbminbelanfäfle befam, im gefteigertfteu fünfte beS SKenfdjen* unb

grauenlebenS angelangt, unter einer rouebtigen Saft Don Sntfcbeibungen unb Sntfagungen,

mit einer unaufhörlichen Srregung ber ©ebirnnerüen, bie fie, gleidjfaßS nach eigenem

geugniS, pr Doßen Slnfpannuitg ber SinbilbungSfraft peitjdjte — fo febrieb fie biefeS

©ebiebt, baS abmeifen mag, mer miß, baS aber ein hohes fiunftmerf bleibt, meil es ben

Slbbrncf eines Seelenlebens in einer DarfteßungSform gibt, bie ficb, mie fetten, mit bem
Dargefteßten beeft, ja, mie in ber SJJufif, ibentifipert.

DiejeS ©ebiebt bilbet einen marfanten Slbfcbtuß im ©ebaffen unferer lieben Sbet»

bamc: aßeS Unruhige, ja, fßatbologijcbe in ihr ift b*er Dereint noch einmal aufgeftiegen

unb bat ficb fiinftlerifcb feftgelegt für afle ßufunft. SJtit bem „ißermäcbtniS beS SlrjteS"

jcbliefft bie 5m eite ^auptperiobe ihres biebterifeben ©cbaffenS ab.

Die britte unb lebte fjBeriobe, Dom Sabre 1836 bis p ihrem Dobe 1848,

djarafterifiert fict> als bie fßeriobe ber Stuße unb Slbgeflärtbeit. SlUeS ift hier objeftioer,

georbneter, felbftfidjerer. ©S erfebeint bebeutfam, baß biefer fßeriobe ein ©ebiebt mit

biftorifdbem ©toffe unb bie fßrofafehriften angebören; es ift nicht minber bebcutiam, baß

bie Dichtungen biefer $eit in einer neuen $eimat, beim greiberrti Don Saßberg auf

Sppisbaujen im Sljurgau unb auf ber ©teerSburg entftanben unb babei p einem guten

Seile bie Däterlicbe $eimat pm ©egenftanbe hoben.

fiurj nach ben ©ebiebten „©äntis“, morin bie ganje Sebenbigfeit ber Statur«

betraebtung ficb finbet, unb „beS SßfarrerS äBocbe", morin fie ficb in einer Slrt |»eim»

?
Ie
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web roieber nach SCßeftfoten Perfekt, folgte 1838 „bie Schlacht im Sofjrter Srucfe“.

Sowohl bie SBaht be8 Stoffe«, bie DJieberlage be« perzog« CIEjrtftian oon Sraunfchmeig

bei ©tabtlobn in ber meftfälifdhen peimat im 3ahre 1623, al« auch bie ruhige unb über*

(egenbc Slrt, mit ber fie an ihn öerantritt, inbem fie, felbft auf bie ©efabr bin, ihre

Sbantafie einbämmen ju muffen, geroiffenbafte üuetlenftubien betreibt, zeigt un« ben ®eift

ber Dichterin in einem ruhigen, geflärten, wohl auch gar oietfadj refiguierten 3uftanbe.
©o fonnte inbe« natürlich bie Dichterin ben ©ubjeftioiSmu« nicht übertoinben, bafe man
in biejetn ©ebichte nun wirtliche ©cfcfjicbte erroarten biirfte; ba« ift roeber ben Datfacfeen

gegenüber ber gaQ, noch bern 3nl)alt nach überhaupt : SReflejion unb ©djilberung nehmen

ben meiften ‘Kaum unb auch bie fcfjönften ©teilen ein. Die ©cbilberung gebt hier mefent*

lieb auf bie Semegung unb bie bewegte DJatur. Der Slnfang be« jweiten ©efange« bringt

ein tppifebe« unb munberjcf)öne« Seifpiel ber Sergeifterung — mau geftatte ben Slu«brucf

— ber DJatur, bte fo ganz mit ber @emüt«art Annetten« jufammengebört. Die Jorm
bat biet ihre Sollenbuitg erreicht, wie überall itt ben Dichtungen ber lebten IJkriobe;

Kraft unb Dreffficfeerbeit im ?lu«brucf fönnen noch für lange Seit al8 SQiufter bienen.

3n ben 3aferen 1839—41 aber würben nun jene foftbaren SBtätter niebergefchrieben,

welche bie Srofaf thrif ten ber eblett SSeftfcilin enthalten. Die Sltooelle „Die Suben«
buche" unb bie fulturbiftorifcben ©tubien „Sei un8 ju Sanbe auf bem Sanbe"
unb „Silber au« SBeftfalen“ bebanbeln alle ba« eine: bie weftfälifche peimat.

9Bie bebauert man, bafi bie ©cbilberung oon „Sei un« ju SJanbe auf bem Sanbe
'

ein Srucbftiicf oon nur 35 Drucffeiteti geblieben ift ! Da« Sbelfräulein bat hier ba8 oor*

treffliche Kunftmittel angewenbet, in fortlaufenben ffirlebniffen eine« Sbelmanne« au« ber

Saufiß un« ihre engere unb engfte Heimat, ba« Schloß piil«boff, Sater unb ÜDIutter, bie

ßanbsleute in ungemein anfebauliefeer unb lebenbiger ©prache $u fd}ilbern.

Die „Silber au« SBeftfalen" geben bloße ©cbilberung ohne jonftige« Kunftmittel,

Zeigen aber eine meifterbafte Sroja, befonber« im Slu«brucf ; ebarafteriftifefee Sorfommniffe

zur Kennzeichnung ber Seoölferung finb mehrfach eingefügt. „Die 3ubenbuche", bereit

Stoff bie Dichterin ben Sitten eine« alten Kriminalprojeffe« entnahm, ift, wie e« fiefe ge*

hört, feinreidjenb oerbreitet unb betannt unb wirb, wie Kleift« ,,'UIicbael Koblbaa«", ein

Sßufter ber ®rzäfelung«funft bleiben.

Sejeichnenb für bie ruhige, ^eitere ©eifteSart biefer 3abre ift e«, baß fich Slnnette

1840 baju beftimmen liefe, ein Suftfpiel nieberjufebreiben : „Serbu, ober: Dichter, Ser*
leger unb Slauftrttmpf e", Suftjpiel in einem Slft. Unter ben DJamen Sonberratb,

©epbolb, fffrau oon Dbielen finb barin fffreiligratb, Sdpicfing unb bie Dichterin felbft

eingefübrt. Künftlerifctien SBert bat e« nicht : e« war nicht au« bem 3nnern ber Dichterin,

jonbern auf äufeeren Slntrieb entftanben, unb bie Dichterin batte felbft oon Slnfang an

richtig gefeijen: e« würbe nicht«.

Da« 3obr 1842 aber brachte noch ba« lefete ber gröfeeren @ebid)te
: „Der Spiritus

familiaris beä fHofetäujdjerä." SDlerfmürbig: Diefe grofee Dichterin feilte bie geber

nidjt au« ber panb legen, ohne ba« ftjauftmotiD bearbeitet zu haben. Die8tnaf ift e« ein

nnglücfiicfeer Diofetäufdjer (Sferbefeänbler), ber feine liebe IDJenjcben* unb ©eelennot bat,

fein pau«geiftlein, ba« ihm bie erwünfdjten ®rbengüter Ijergcfchafft, wieber Io« ju werben,

um ba« wahre unb einzige ®ut nicht ju oerlieren. pier ift bie fünftlerifcfee Sollfommen*

beit erreicht; e« ift ohne 3™e <fel ba« befte ber gröfeeren ©ebkfete, wenn auch nicht ba«

intereffanteftc. Ueber bieje« SUJJeifterwerf banbeit ausführlich p. püffer in bet beutfehen

Siunbfchau (VII, 433).

®« würben hier nur bie gröfeeren Dichtungen betrachtet, weif au« ihnen ba« ©chaffeu

unb SBerben biefe« Dichtergeiftes in au«jcblaggebenber SBeife abgelejett werben fann. Die

Sallaben unb Heineren ©cbichte geben hier nur noch Slntafe, auf breierlei auf«

merffam ju machen.

DJeben ben oortreffliefeen Sallaben „Der ©raf Dom Dfeal“, „Der Dob be« Sr^bifchof«

Engelbert oon Köln", „Die Senbetta“, „Der ©eierpfiff“ finbet fich eine DJienge ©efpenfter*

unb ©pufgefchidhten — überhaupt oiel Unheimliche«, pellfeberifcfee«. 3Han hat fich oiel

barüber aufgebalten, buch fann e« nach bem, wa« zu ben gröfeeren ©ebidjteit beinerft mürbe,
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hier nur barauf anfommen, biefe ©rjcßeinungen auS ber ©emiltSart ber Dicßteriii, bie

fcbon als &inb bie feltfamften Borfteßungen hatte, foroie auS ihrer Umgebung zu erftären.

Sichtiger ift bie au8 fo manchen ©ebicßten, in mufterßafter SSeije j. B. aus ber

„SRergetgrube", „Die Gräben" erfiditlicbe Schärfe unb Eingabe ber Naturbetrachtung unb

ber fidjer über bie Seßfähigfeit ber zütgenöffifcßen fötaler hinauf gefteigerte Sinn für

gönnen unb garben in ber Natur.

Die allgemein als plreffenb anerfannte Behauptung, baß fid) fo fefir oiel NealiftijcßeS

in Annettens Werfen finbe, ift bahin ju öerfteßen, baß, mit StuSnahme oon einigem auS ber

testen fßeriobe, fein SEBerf als jolcßeS realiftifcß ift, wie etwa bie SBerfe, bie breißig 3ahre

nach SÄnnettenS Dobe einer fogen. realiftifdien ffunft jum Durchbruch oerhatfen. Die SRealiftif

unferer Dichterin befteht oielmeßr barin, baß bie ibeate Konzeption fid) bei ber fünft«

lerifdjen ©eftaltung ben fflegenftänben ber finnenfäßigen Sffiirflichfeit mit Vorliebe jurneubet,

unb baß biefe ©egenftänbe mit fcßarfen Vlugett oon aßen Seiten betrachtet unb mit wenigen

höchft fonfreten SEBorten bezeichnet werben.

2Bie fommt eS nun, baß biefer in feßr oieten Beziehungen ßocßmoberne Dicßter«

geniuS fo oieten fremb bleibt? Wan foflte meinen, baß Annette, oon ber Nicßarb föt.

Weher in feiner bereits erwähnten „Deutfdßen Literatur beS Neunzehnten SabrhunbertS"

auf Seite 124 fchreibt: „3n ber föteifterjcßaft intimer fitjrif aber, in ber gäfjigfeit, burdi

bie Baflaben bie Stimmungen beS ©rauens, beS ScßredenS, ber Neue unb Berfößnung
ju »fuggerieren« (ich nenne nur ben wunberbaren „Spiritus familiaris beS NoßtäufcßerS"),

in ber fraftöoßen Nachzeichnung lanbjcbaftlicher ©igenart hot biefe größte beutfcße Dichterin

afle BerSfiinftler ihrer Seit jo unenbtich übertroffen unb mehr noch übertroffen als SBißibalb

ÄlejiS mit ber ®röße feiner ©ejamtauffaffuug ober SeremiaS ©ottßelf mit ber Stärfe

feiner Änfcßauung bie zahßojen ©rzäßlertalente, bie bie $eit üorzog", man faßte, ich wie*

berhote ee, meinen, ber SeferfreiS ber SBeftfälijcßen Dicßterin wäre ein überaus großer,

llnb boch ift bem nicht fo. SBarum nicht? SEBeil baS liebe Bubtifum an ben intimeren

SReijen ber Natur btöbe ooriibcrgeßt unb bie zarteren unb (eiferen Negungen beS Seelen«

lebenS nicht oerfteht, eine ganz erftärtiche ©rfcfteinung im geitalter ber Sports, deshalb
bleibt ihm Annette fremb. Bei einem anberen Seite beS fiefepubtifumS, unb baS gilt be«

jonberS für baS fatßotiiche, ift ber ©efchmad burch ben Uebergenuß an literarifcßem Süß*
bolz, zumat wenn noch frömmetnbe Sngrebienzien beigemifcht loareu, grünblich oerborben

worben. Sin ben höheren Sdjulen, welche bie Sugenb mit unferen erftftaffigen Sich*

tungen oertraut machen foßen, wirb Stnnette mit fötörife ber gleichen Nichtbeachtung ge*

toürbigt. Sie hoben ja auch fo wenig Sentenzen, bie man in Schulausgaben gesperrt

bruden unb in filaffenauffäßen abfcßlacbten fann! Unb boch mitffen bereits unfere Se*

hinbaner, noch mehr aber bie Primaner unb ebenfo bie „höheren Döcßter" mit ber

Annette oertraut werben. Nicßt als ob in biefen Sohren fdton auch nur zur Hälfte ihnen

baS BerftänbniS ber Dichterin aufginge. Stber fie müffeti, foweit es möglich <ft> in biefe

tounberbare fßoefie eingeführt werben, fie müffen mit Annette in bie Natur fchauen unb

auf bie Negungen beS Seelenlebens achten lernen. Später werben fie bem fietjrer ober Bater

gewiß Danf wiffen, ber fie mit ber großen Dußterin befannt gemacht hat. Deshalb gehören

Annettens fämtlidje ffierfe in jebe gebildete gantilie unb ebenfo in jebe ftäbti jdje

BolfSbibtiothef. gür baSHanb wäre eine ziemlich gefügte ?luSgabe mehr am fßlaße

mit jenen SEBerlen, für bereu primitiofteS BerftänbniS ein burch bloße UnterhaltungSleftiire

noch nicht oerborbeneS, natürliches, ungefcßulteS Äunftempfinben auSreidjt. 3« Betracht

tarnen: „Die 3ubenbucße", „Bei uns zu £anbe auf bem fianbe“, „Bilber aus S3eft*

falen“ (leßtere beiben fflerte wenigftenS für roeftfälifdje Dorfbibliotßefen), eine ?luSwaf)l

oon ©ebießten (namentlich aus ben „§eibebitbern", ben „Baßaben", aus Sdterz unb

Srnft z- B. „DeS alten fßfarrerS SBocße", „Die befdjränfte grau" unb aus „Dem ©eift*

ließen Saßt"), unb ber Spiritus familiaris beS NoßtäufdjerS. 9Rit „DaS $ofpiz auf bem
©roßen St. Bernharb", unb mit „Die Schlacht im Sohner Bruch" fönnte man oießeid)t

ben Berjudj wagen. 3(ß glaube, erftere Dicßtung wenigftenS würbe bei manchem fchlichten

iiefer einen ftarfen Sinbrud ßinterlaffen. Doch, jo lange wir eine eigenS ben Bebiirfnifjen

beS BolfeS ongepaßte BolfSauSgabe nicht befißen, möge man bei etwas reichlichen Bütteln
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getroft bie gan*e Annette in bie Dorfbibliotljef ftetlen. ®in gelegentlicher Vortrag über

bie Dichterin in irgenb einem Vereine mürbe ihr halb einen bantbaren ÖeferfreiS fidjerti. Sehr

p bebauern ift, bah eS feine SluSroaljl Don ihren ©ebicfaten für bie Sugenb Dom
14. Sabre an gibt; au» ben bereits porf)in genannten ©ebichtpflen liehe fich ein präd)«

tigeS Vänbdfen pfammenftetlen. Vielleicht geben bieje ßeiten bie Anregung p einem fotcben

Unternehmen ober tragen menigftenS etmaS pr Verbreitung ber Vierte oon Wnuette oon

Drofte*£mlShoff bei.

Pari« »a« ffibwer-ßfi^cnbad}.

Sem pbniia DratiSfcIb’SL'erl.

I. 3h« Vkltanfchauun« unb ftunft im
allgemeinen.

SDtarie Don ®bner ift nicht bie bebeu*

tenbfte, roobt aber bie gelefenfle beutfche

Schriftftellerin ber ©egemoart, oorauSgefefct

natürlich, bah nur mirtlidje Äünftterinnen

in Vetracfjt fommen. Die Verfafferin einer

„Verliner Stange" mag fich ja Dielleicht

einer noch höh««« Äuflagenphl erfreuen, im
übrigen aber ftebt fie mit ihresgleichen

aufjerbalb beS literarischen SBettberoerbS.

SJtaric oon ®bner ift bagegen burch unb
burch Stünftlerin. Selbft biejenigen, roeldje

einen fittlichen unb religiöfen Denbenjen

fchroff gegenüberftehen, rühren nicht an ihren

Stuf als Schriftftellerin, fonbern geben ju,

bah f« eine SDteifterin ber HJrofabicbtuug ift.

Damit foH natürlich nicht gejagt fein,

bah fie ntit jebem ihrer SBerte einen Schuh
ins Schtoarje getan hätte. ÜOtan fann fie

nicht gerabc eine „Vieljchreiberin" nennen
— baS SBort hat einen p Übeln Stach»

gefdpttad — , aber ba fie feit fahren regel«

mäjjig auf bem Vüchermarft erfcheint, hat

bie 3abl ihrer Stomane unb Vooetlen boch

fchon eine jiemliche fpöbe erreicht. Unb eS

mühte uns roie ein (iterarifdjeS SBuitber

Dorfommen, roenn fich in biefer üotlcn ©arbe

nicht auch taube unb branbigc Slehren be»

fänben.

Die Dichterin ftebt bereits im ©reifen»

alter. Sie mürbe am 13. September 1830

auf bem Schlöffe 3biSlaoic in Üliähren als

Xodjter beS ©rafen DnbSfp geboren. DaS
fieben ber jungen ©räfin oerlief in fonüen»

tionetlen gormen, unb eine frühe Ipeirat

gab ihm jehon halb bie fiebere fRidjtlinie.

Die 3ugenbcinbrüc!e roaren tief unb haben

fich nie oermijeht: DaS feine, reiche ©liern*

hauS, roo baS junge fDtäbchen unter bem
Sinfluh einer gütigen Stiefmutter aufmuchs,

ba» elegante SBien mit feinem Sheater» unb

©efellfchaftStreiben, bie laubjchaftlich reiche

Umgebung beS mäbrifdten SdjloffeS unb baS

Volfsleben auf ben benachbarten Dörfern,

beren Vemoljner fo grell unb unmittelbar

ben uuS oft unDerftänbtichen flauifdjeu Xgp
Derförpern.

VuS Üette unb @inf<blag biefer Sugeub*

einbrüdfe entftanb unb entfteht baS ©emebe
ber Sbnerfchen Dichtung. Denn Don ihr

barf man mie Don tuenig anberen behaupten,

ba| fie aus bem ©igenen fchöpft, bah ih«

Vierte ein getreuer Spiegel ihrer 3eit unb

ihrer eigenen Seele finb, bah Ue ihr ßeben

bichtet unb ihre Dichtung lebt. Deshalb

lann mau aus ihren Schriften auch burch»

gängig auf ihre ©runbfäfje fchlieheit unb

eine grünbliche ©baratterjeichnung entmerfen,

ohne roefentlich fehl p gehen.

3br Dalent hat fich nicht früh burchge»

rungen, unb über ben Sdgoerpunft beSfelben

ift fie fidb erft in reifen fahren flar ge*

toorben. Sie füllte als junges ÜRäbcben

biefe $efte mit Iprifdjen ©ebidjten, unb e*

ift bejeichnenb, bah her alte ©riHparjer ft«

bereits megen ihrer jdjarfen VeobaditungS»

gäbe unb gefunben Satire lobte. Die ge*

liebte unb cjlüctlicbe ©attin beS VeichSfrei*

berrn SJiorib Don ©bner ging Don ber ilprif

pr Dramatif über, unb manchen fühnen

Vlan hat fie begraben müffen, ehe fie bie

Vornan* unb Stooetlenbicbtung als ihr ur*

eigenes ©ebiet erfannte. Unb hier füllten

ihr bie Sorbeeren su teil roerbeu, bie bas

faprijiöfe Dbeater*^ublilum ihren jefct burch»

gängig uergefjeuen Dramen nicht fpenben

raolite.

Stoch Diele SebenSjafjre doH gleijj unb

©rfolg finb ihr banach belieben gemefen.

Sin reicher greunbeSfreiS jammelte fid) in

ihrem Vliener fpeim unb blieb ihr ein Droft,

als im 3ahre 1898 ihr ©atte nach fünfzig»

jähriger ©he abberufen mürbe; eine Schar

oon Steffen unb Stiebten mud)S in 3bi®la*
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Die auf, unb alle gingen mit öergötteniber

Siebe an ber Xante Hßarie, fo öay biefe

mit (falb gutmütigem, halb refigniertem Stolj

Don ftet) jagen fomttc: „Xie Äinberlofe hat

bie meiften Sfinber."

Sie ift fatholijdj, aber bie Jfatholifen

haben (einen ©runb, fie nun auch tat jäcfjticf}

}u ben Sbrigeii ju jä^Ien. 3wifchen bem
pofitioen Gbriftentnm unb ihrer Weltan*

jebauung weitet ficb eine Stuft, bie freilich

bem oberflächlichen 2efer nicht fo breit

unb tief erfd)eiut, baß fie nicht uberbrüeft

werben, baß nicht bie Ipanb ber Verjöhttung

Don bem einen jum anberen Ufer reichen

fönnte. Xenn fie ift (eine offenbare ©otteS*

leugnerin, leine SReligionSfpötterin, unb fie

gibt fich wenigftenS nach außen ben Anfdjcin,

als ob fie ber Äirtfje unb firchlichen Xingen
unparteilich gegenüberträte. Aber bennoch

rüttelt fie an bogmatifdjen ©runb*
lehren; unb waS fchlimmer ift : ihr Ghnften*
tum ift behnbar unb oerjehroommen, bie

alten ^formen toerben jwar beibehalten, aber

eS ftub eben nur formen, in bie fie eine

neue 'Jteligion beS menßhlich ®uten unb
Sblen hineinpaßt, fo gut unb fo fehlest eS

geht. Saum irgenbwo treffen mir in reli*

giöfer öejiefjung auf eine ruhige, ftarfe

Bejahung ober Verneinung. Sie läßt bie

Xatfachen reben, bie fie als Xidjterin in

ihrer ©ewalt hat unb ftcllt ihre lieber*

jeugung hinter baS tönenbe Wort ober bie

gut gemähte ^anblung ihrer gelben, ober

fie flüchtet überhaupt in« 'Jlebellanb ber

SRebenSarten. So roirft fie auf ben

unlritifchen Sefer Derroirrenb, unb er merft

nicht, bah fie ihn ju fich h'nüberjieht in

bie fühle Atmofphäre ber „ethifdjen Äul*
tur“,'j baß fie ihm ben ewigen perjön*

liehen ©ott mit feinen flaren ©ejeßen lang*

fam in einen fchönen, ehrmiirbigen Ve*
griff oerwanbelt.

') Sie , üt[)iidf)t Kultur”, 3atjtg. 1900, fugt oon

iljr S. 299, 6afe fit „auct; mir ju uuS reeßnm Dürfen,

jatplidj tote ptrjDitltd), mar fit Dacfi eint Der aUercrfien,

soelcßc bei SegtünDung Der leuOdjtn iScfeUjcßaft für

etlgifcbe Kultur fuß in Deren Sifttn ctn.)ei<ßn«t<*. 3)a>

mit ift ißr ooit autlje nt ii eße r Seite DnS ffcugntS

antiißriftlitßtr (Seftunung auSgefteDt. ttlber fte ift

meßr, fie ßulDigt galt) unleugbar Dem $antßei«mu(.
3n Diefem pantßeifttfcßen Sinne ift j. Iß. in „UnfUßn*

bar* Die Stelle 3. 151 ju Derftrßen: .Sie betete Die

eine einjige Kraft an, Die mebt unb treibt im tpälm>

eben auf Der USieie, raiDerßallt aub Der tSnenDen Sö ruft

Der SacßtigaU, urtmiDo ftetjlicß locft unb ringt im
SRenjcßenßerjeii.* lie 9teD.

Xie Varabel »®er Gottesleugner" barf

als ein pacfenbeS Veifpiel für ihre ©otteS*

auffaffung überhaupt gelten. Sie ift nicht

neu, fjunberte hoben bor ihr baSfelbe ober

ähnliches behauptet, unb eS würbe in biefer

ffform p einer bireften Verneinung
beS GlfriftentumS :

„©ott fteht p hoch für

ben ©lauben ober Unglauben ber fOleuichen,

ihr Xutt unb Saffen reicht an feine Sßa«

jeftät nicht heran“. ©ott im theiftitchen

Sinne muh als baS einjige abfolute Wefen
feine Autorität auch bem ©eringften gegen«

über burchfeßeit, für ihn hot baS bequeme

Wort ber Abwehr: „Xu fannft mich über-

haupt nicht beleibigen", feine ©eltung. Aber

3Karie pott ©bner macht ihn ju einem gut*

mütigen Vhilofophen ber fofephiniiehen 3c *t.

ber bem Gottesleugner im ©ericht mit einem

Stich ins Spöttifche fagt: „0b ein armes

SDlenjdjlein wie bu an mich glaubt ober

nicht, trübt baS meines SKamenS ©lanj?"

Xiefem ©ott gegenüber ift ber SDienfch

nur baS Vrobuft einer blinb fchoffenben

SRatur, bie $eime unb Xriebe in ihn hinein*

legt unb entmicfelt, ohne ihm ©emalt über

fte unb ihr Wachstum ju geben. Wie ber

ÜRenfch wirb, jo muhte er werben, wie er

enbet, jo muhte er eitben! Xamit fällt

bie SBillenSfreiheit, fomie bie fiefjre

oon ber Sünbe,oon Strafe unb Stecht*

fertigung; ber 9Renfcf) ift bem Bnfall

preisgegeben. „Wer an bie Freiheit beS

menf^lichen Willens glaubt, hat nie geliebt

unb nie gehabt,“ fagt fie in ihren Aphorismen.

SDtan bürfte biefeS Wort für eine oft ge*

hörte poetifdje jfrloSfel halten, wenn fie eS

nicht in ber ©rjählung „XaS Sdjäb*
liehe“ in Xatjachen umgejeßt hätte unb uns
mit allen ÜRitteln ber Xidftung glaub*

haft ju machen juchte.

3hre flirchenfeinblidjfeit tritt un» oft

fchroff entgegen; heilige SKeffe unb Sa*
frameute finb ihr nur 3fremonien unb
baju häufig recht überflüjfige. 3rgeitb*

weldje Sympathie gegen fircfjlidje iperfouen

hat in ihrem fonft gütigen $erjen feinen

Vlaß, obgleid) fie fid) oft genug mit ihnen

befdjäftigi. Xer opferfähige, finge unb gütige

Vriefter, ber echte ipeilatibSfimger, wie er

im fatholijchen Volfe bod; jum ©lücf feine

Seltenheit ift, fcfjeint faum in ihren ©e*

fidjtsfreis getreten ju fein. 3Ran hat baS

©efühl, als ob fie fich ÜRüfje gäbe, grau

in grau ju jeichiten, als fpiele ihre Vorein*
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genommenfieit fogar ihrer poetifdjen ©eftal»

tunggfraft unb ®erecf)tigfeit bann unb wann
einen ©treid). Eie freigeiftige Oefterreicfeerin,

bie nur beS^alb nicht im ©türme ber Sog oon
5Rom=Sewegung fteßt, toeil fie auch ben (ßrote*

ftantigmug fdjott iibermunben hat, weil fie

bem ©egenpol beg Stiftentumg jufteuert!

Eegßalb finb ihre (ßriefter entweber hart

unb graufam wie ber Pfarrer im „®e*
meinbefinb“, ober gutmütig bejdjränlt

wie P. Sofeph in „Eie erfte Seifte",
ober jum ©terben unglüdlich unb oon

Zweifeln gefielt wie ber Äooperator Seo
Rlinger in „@ taubenglog"?

Eie Stellung ber Eichterin ju ben ©terbe»

jaframcnten ift nicht fatholifdj unb nicht rfirift*

(ich- Sefonberg bie beiben Qrrjäblungen „Eie
SReferl“ unb „Eer gute dRonb" fowie

„Unfühubar" (©. 236 f. u. 357 ff.) finb in

bieferSejiebungibre(Sibegf)elfer. „EiejRejerl"

ift auch fünftlerifch oerungtücft, bie Slbficßt, bem
fanatifchen Eechanten eing anjuhäugen, jebaut

ju beutlich heroor. Slug bem Slugruf beg

fßriefterg: „Eot, unb hat über ber Ser*

föfjnung mit einem dRenfcheti bie Serföhnung

mit ®ott oergeffen,“ Hingt zugleich bie Slnfidjt

ber Eichterin
:
„(Sag füllen bie ©aframente an

biefem Sterbebett ?" — „Eer gute dRonb“,

ber feiner fterbenben @attin bie Erßftungen

ber (Religion fernhält, jpridjt biefe Slnficßt

bann Hipp unb Har aug; „Eie (Meine

brauchte feine Eröftnngen, benn fie hatte feinen

©ram, unb ben meinen perbarg ich ihr"

Eag ift bie ©tettung ber ©bner ju Eogma
unb Sfirdjentum, bie noch auf manche anbere

SBeife aug ihren Schriften illuftriert werben

fönnte. Slber auch rein bürgerlichen gra*

gen unb fragen ber ©itte unb Sittlich*

feit gegenüber oerfagt fie oft. ©ie tritt

für bie Eoppel moral ein unb geftattet

bem dRanne ohne oiel ^icrjbfflemmung, wag

fie bem Söeibe alg unjühnbarc ©chulb an»

rechnet, ©ie will, bah ber SRann oon ber

Sergangenheit ber grau (Recfjenjchaft for*

bert, gefteht aber ber ©attin nicht bagjelbe

(Recht ju. Eaß infolgebeffen ©hefcfjei* 1

bung unb @h«bruch ihren gelben feine

aflju großen ©ewiffensbiffe oerurfacheu, baß

fie nicht über gwirngfäbcn ftolpert, braucht

babei wohl faum bemerft ju werben.

©g wäre aber ooüftänbig oerfehlt, wenn

man fie biejer jweifeüog falfchen Eenbcnjen

wegen ju einer gewiffen ©orte beg mobernen

Siteratentumg jählen wollte, bie nur Söir*

fung ju erjielen hofft, wenn fie fid) an bag

bunfelfte Eriebleben im dRenjd)en wenbet.

@g fommt freiliih oor, baß fie ber ©renje

beg ^erlaubten bebenflich nahe tritt, ja, baß

fie biefelbe auch überfchreitet, wenn fie ben

Sejer in bie fchwiilfte Sltmofphäre fittlicber

Serwahtlofung führt, fei eg in ber $ütte

ober in bem (ßalaft. ©ie ift eben oiel ju

fehr ERenfchenbeobachterin unb dRenfdjen*

fennerin, um fid) nicht getrieben ju fühlen,

auch ben bunfeln ©puren beg jejueüen £e*

beng nachjugehen; aber burchgängig bleibt

fie auf ber |>öbe, unb in ben eigentlichen

©umpf fteigt fie nie hinab, ©ie ift auch

felbft ju ftreitbar gegen ben literarifdjen

©cbmufc Oorgegangen — ich erinnere an

(Bertram Sogeiweib — um jemalg oerfucht

ju werben, ihre eigenen Söarmmggtafeln ju

jertrümmeru. Eabei bleibt befteben, baß

ihr ber Hare (Begriff ber ©ünbe fehlt, baß

fie mit bem weiten fjerjen unb bem ent»

fchulbigenben Sächeln ber großen Eame
einer fittlicßen Serfehlung gegenübertritt.

Eag große ©lenb unferer geit, an bem nicht

nur bie öfterreicfjifchert ©chriftfteller franfeii!

Sllg Eichterin ift dRarie oon ©bner Sehr

oiclfeitig; fie fcont bie ©along ber (Reichen

unb bie Jütten ber Sluggeftcßenen unb Ser*

achteten, fie rebet ihre ©pradie unb benft

unb fühlt mit ihnen. Shte (Romane unb

(Rooelien finb meifteng üorjiiglid) aufgebaut,

unb bie Serfonen werben feft am ßügei

gehalten
;
bie bramatifdje Eichterin oerleugnet

fid) nicht. Slud) ihre ©rfittbungggabc ift

groß, wenn auch bie Äritif ein (Racfjlaffen

ihrer ©eftaltuuggfraft fonftatiert hat. Unb
tatfächlich ift nicht jebe ihrer (Romanfiguren

ein Original, manche haben nur umftänb*

lid) loilette gemacht. Slber intereffant

bleiben fie bod). dRarie Oon ©bner befijjt

eben bie firaft ber ©cßilberung, fie weiß

uiig in atemlofer Spannung ju erhalten
; ihr

©til ift oon großer (Reinheit unb Sliimut,

unb mit wenigen Söorten ift oft ein 6ha*
rafter, ein dRilieu in wuitberbarer Reinheit

bargeftellt. ©ie lanii fid) aber auch in er*

mübenbe Sreiten oerliereu unb allerlei litc*

rarifdje unb jojial»politijd)e Slnfidjten oor»

tragen, bie ben ©aug ber ^anblung nicht

ju ihrem Seften unterbrechen.

©inen Sorjug hat fie noch, ber fie über

bie meiften bichtenben grauen erhebt: fie

Oerfügt über einen frijd) guellenben .fmmor
unb gefunben Sarlagmug.
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fragt fidj nun: ©ie ftellen mir al«

tatfiolifen uns ju ben ©erten ber ®itf?«

terin? tluS bem ©efagten erbrüt $ur @e»

nüge, bafj eine Smpfelflung ihrer färnt»

lieben ©Triften unmöglich ift ;
benn al8

Satbolilen ftnb mir nerpflicbtet, un$ an bie

tHiditlinien ju holten, toeldje burth baS ehrift*

lidje ©ittengefefc unb bureh Dberhirtlidje ®v=

laffe geroiejen ftnb. Sine tnappe Sharafte*

rifterung ber einzelnen Sichtungen ift jur

Seantm'ortung biefer ffrcige unbebingt nötig.

Siefe Sennjeidfnung unb bie JeftfteUung beä

au8 ihr fich ergebenben fRejultatciS fott im

nächften Riefte
’

biefer geitfehrift öerfucht

werben.

Sott §erj.

II. ©egenwärtige Crg«nifatton.

®ur<ö bie (Eintragung be« Sßerein« in ba§

SCereinSregifter am 10. fDtärj 1900 ift ber

©orromäuSuerein ein„eingetragencrS8trein'

im Sinne be« ©ärgerlichen @eie|bud)e§ geworben.

Sitjer Scferiit, welcher bem ©trein aBe ©orteile

eines eingetragenen ffierein« brachte, ihn aber

auch aflen bic«bejügli<hen ©orid)riften beS bür-

gerlichen ©eiehbudjeS unterwarf, machte in erfter

l'inie eine SXtoifton feiner Statuten notmenbig.

£>ier feien nur jene Seflimmungen mitgeteitt, bie

unbebingt notmenbig finb. um ben fternfiehenben

einen einblict in bie gegenwärtige Organifation

beS SereinS ju bieten.

I. Satjung be» herein» uom ?f. ,Äarf SSorromäus.

§ 1. ©er 3wed be« unter bem Samen „Serein

Bom t)l. Karl SorromäuS“ mit bem Sitje in Sonn

gebilbetm SereinS ift Segünftigung, ijbrberung unb

Serbrcitung guter Stritten erbauenben, beletjrenben

unb unterhattenben 3nhatt«.

§ 2. ©er Setein befleht au«:

A. Stiigtiebcrn,

B. Seitnehmern,

C. tthrenmitgliebcrn.

ABe SereinSongehörigen haben ba« Stecht, bie jur

(hreiebunfl beä SereinSjroedeS bienenben (Einrichtungen

nad) ben Seflimmungen ber @e|d;äftSorlmung ju be-

nugm. ,

,

§ 4. Slitgtieber (§ 2 A) fönnen nur gtofnahicge,

rSmiidh'tatbotijibe Setionen männlichen ®eid)tcchtS fein.

6ie reblen entweber einen einmaligen Settrag ton

200 Start ober einen 3abre«bcilrag oon ü Start, ber

bureb Sefehtuh ber StitglieberBeriammtung bis ju

10 Start erhöh» werben tann. Ter gintriit eines

neuen StilgliebeS tann nur auf ®runb eine« Sejchlufie«

ber SliigHtberoerfammlung erfolgtn. Sie 3ab» ber

Slitgtieber ioa mit WuSfätuB ber ghrenmitgtieber

minbefien« 30 betragen.

§ 5. leilnehmer (§ 2 B) werben alte, bie fid)

als fotdie anmetben unb ben in ber ©efebäflSorbnung

feftgeiegien Seitrag iahten . . .

§ 7. ©er Serein wirb bunt ben 8 o r ft a n b ge-

leitet unb in allen Angelegenheiten oertreten.

©er Sorftanb beS Serein« befiehl au« fünf Ser-

fönen . . .

®ie Stitglieber be« Sorftanbe« werben büret) bie

StiiglieberBeriammlung auf 3 3ohre gewählt. SBieber-

wähl ift juläffig.

§ 11. 8* bem ®efd)äfi«treife ber Slitgtieber-
Deriammlung, in welcher ba« Stimmrecht burch Stell,

oertreter nicht ausgeübt werben tann, gehören olle

Angelegenheiten be« Serein«. foweit ein

anbere« in biefer ßegung nicht jum AuSbrude ge-

langt ift.

II. $ete6äft*orbnung be» herein*.

§ 1. ©er Setein jucht (einen 3toed b. h- bie Se.

günftigung, görberung unb Setbreitung guter Schriften

erbauenben, belthrenben unb unterhaltenb-n 3nf)alt«

baburd) ju erreichen, ba% er

1. jährlich aBrn SereinSongehörigen nach StaR.

gäbe ihre« Seitrage« unb ber SereinSmittct

eine ober mehrere Schrillen al« Serein»-
gäbe unentgeltlich jugehen läfit

;

2. ein Setjeichni« feinem 8wede entjpred)enoer

©diriflen Beröffenttid,t, beten Anfdjaffung aBen

SereinSongehörigen ju einem niebrigen Steife

ermöglicht ift

;

3. au« ben jährliehen UebtrfdlUfien Sibtiotheten
errietet unb unttrftügt, ju beren Se-

nugung bie betreffenben SereinSongehörigen be-

rechtigt finb;

4. Arbeiter- unO Soltsbibliolhefen, jornic Sibtio-

theten oon Afhlen, Kiantennnfiatlen unb anberen

(Einrichtungen, welche charilatioen ober fojiaten

3weden birnen, urtterftütjt.

§ 2. ©ie leilnehmer be« Sttein« jerfaBen in

bret Abteilungen :

») fotdje mit einem 3ahre«beitrage Bon 6 Start

ober einem einmaligen Seitrage Bon 200 Start;

b) fotdie mit einem SaljrcSbeitrage Bon 3 Start

ober einem einmaligen Secirage oon 100 Start;

c) fotche mit einem 3aljte«beitrage oon 1 Start

50 Sf8 ober einem einmaligen Seitrage bon

50 Start.

©ic leilnehmer unter a haben, mit afleiniger Aus-

nahme be« Stimmrechtes auf ber Stitgtieberoerfamm-

lung, biefetben »echte wie bie SereiuSmitglieber.

III. 5?on ben Joiiffstereinen.

g 19. An ben einjelnen Ceten, an welchen ber Serein

Bom hl- Karl Sorromäu» Slitgliebet jählt, werben

nach Sebarj ßlllfSoereine errichtet, ©ieje finben

in ber »eget in Sfanbe,)irten ihre Segrenjung.

©ent Sorftanbe in Sonn liegt es ob, einen ober

mehrere (fUlfSDereine in jrber ©iöjefe al« Qaupt-
hülfJnerein mit bet Slahmehmung ber «efchäfte

für bie ihm unterfteflten ^lillfSoereint ju betrauen

§ 20. 8ur Sitbung eine« fjttlfsoeteins gegnügett fünf

ermachfene SereinSatcgehörige. Auf Sibliothetsgaben

haben aber nur fotdie ^ÜtfSBereine Aniprudi, welche

einen Jahresbeitrag Don minbefien« 30 Start an bie

3'ntratflefle Sonn eingejahtt haben.

gitized by GoogleHi/
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§ 22. Die Vorftänbe her fjülfSoitetnt hoben bi«

Aufgabe, bie SBirfjamfeit beS Vereins nah aßen Stilen

^tn ju jörbcrn unb ju oerbreiten.

Sie Werben ju biejcm 3®ede, möglihß Biele leil-

nehmet ju gewinnen iuheit, bie Beiträge einjatnmeln

unb bem Vorftanb beb Vereins Bom 1)1. Port Vorro-

cmius in Sonn unter genauer Angabe ber 3<if)l ber

teilnebmer jeher Abteilung jur Verfügung (teilen.

Sie merbeit bie befteOten Süiijtr vecbtjcitig unter

Beifügung ber entjprehenben ®eibbeträge bei ber 3en-

tralflelle Samt aitmelben unb tür bie Verteilung ber

Flugblätter, Vereinsgaben unb Verjeidjnifje guter Shrcf-

ten, f oeoic für bie möglihft rajhe Sßeiterbefötberung

ber befleißen '-Büchet an bie beteiligten Sorge tragen.

Gnblth buben fit bie ’üffcht. bem Vorftänbe beS

Vereins uom tp- Pari VorromauS in Sonn einen

Fabresberidjt über bie Söirfjamteit unb ben Stanb

ihres (Jülfsuerein» nebft etmaigen ben 3>oed beS Vereins

färbernben Vorjeblägen eingureieben.

§ 24. Sie 0

b

u p t bil 1| Sb e re i n e haben bie Vuf*

gäbe, burib ihren Vorftanb ober ihren ÖkjhäßSführer
ben gejdjoitlichtu Vcrfetjr jtoijcben ben einjtlnen QttlfS-

bereinen ihres Sejirfs unb bem Vorftanb beS Vereins

Bom hl- Pari SorromäuS JU Sonn ju oermitteln . .

.

g 25. Die alljährlich« 3“wenbung oott S ibliot he tS-

gaben an bie einjelnen ^ttlfsoereine riebtet ficf) in

gabt unb 'Viert ber Silibet nad) ber oerhältniS-
mäßigen ®röfce beS Beitrages ber einjelnen

OUlfSBereine unb ber barauS erroahfenben UeberjdjUije.

Um ben §ÜIfSwremen weitere Polten ju jparen, tollen

ihnen Bie tlberwiefenen Siteber gebunben unb porto-
frei jugejanbt tnerben.

Sie «uStoabl ber jebem ftülfSBcrein in §6b« ber

ihm mitgeteilten Summe jufiebenbtn Vüdjer bleibt ihm
felbft überlajjen.

Sie §ülfSoereine haben bas Sieht, ihre Vereins-

bibliothc! aueh (Ri <bt an gehör igen bei Vereins

gratis ober gegen ein deines Entgelt zugänglich

ju ma<b«n.

g 26. Seht ein §lllfloetein ein, fo bleibt feine Stblio-

thel als Eigentum beS Vereins nom hl- Part Sorro-

mäuS in Sonn jo lange bei ber betreffenben Starret,

bis fidf) barin ein neuer QtllfSoerein bilbet, bem fie

fofort ju Uberweifen ift.

6itt Sergleih mit bem früheren ©tatut jtigt

uns, baß bie neuen Soßungen eigentlich bloß

eine Snpaßung beS früheren an mobcrne Seit-

oerhältniße bebeuten. Der § 72 bcS B. ®. '-ö.

lägt nämlid) eine große 3abl eigentlicher BeretnS*

mitglicber als untunlich erfheinen. Deshalb

hat man bie Einteilung in® er einSange hörige
mit 6 5Jtf. '-Beitrag, mit 3,00 Süll, unb 1,50 'Bit.

getroffen. Die TO i t g l i e b e r d e r
j
a m m l u n g übt

ber 5>auptjaehe nach bie ^Rechte ber früheren
BorßanbSßßung unb bet jeßige Borftanb bie beS

früheren 3sntraluerroaItungS-'JluSfhuffeS aus. Die
B e } t r f S pere in

e

hat man ebenfalls fallen

lafjrn unb tennt fehl nur noch £*ülfSueretne unb
^taupthülfsoereine.

'Jlntt tttirb matt ftch aber fragen: SBeldjen

ßiußen ftiftet ber BorromäuSverein in feiner

jetzigen tffeftalt? Süir fommen bamit ju:

III. Die gegenwärtige Bebeutnug bes BcteinS

vom hl- ftnrl Borromaus für bas fattjolifc^e

Deutfthlanb.

Droßbem übet ben Blühen ber guten unb ben

©haben ber fchlcchten Settüre fchon unenbltd)

viel gejcfjrieben mürben ift, unb jeber einiger-

maßen begabte ©etunbaner einen ganj leiblichen

Sluffaß barüber fertig befommt, muß gleichwohl

tonftauert roerben, baß bie volle ©nficht in

bie SBirfung ber guten ober jd)led)ten Settüre

oerbältnismaßig feiten ju finben ift; beim fonft

märe eS nicht erdärlicf). wie man gerabe in maß-

gebenben unb einflußreichen ffretjen biejer ioid)*

tigen Sähe fo gleichgültig, tvetiit niefjt gar feinbfelig

gegenüberftehen fifnnte. Darin, baß in jebem

tatholifhen yaufe gebiegene Öebetbiihcr, Begenben,

^anbpoftillen, einige ßohcmS :c. 2c. ju finben

fein müfjen, herrfht Sinigteit, unb für bie Vn-

fhaffung jolher '-Bücher wirb faß nur ju reih*

lih Sorge getragen, [für ben tatholifhen Pa-

lenber forgt ettt h'tumjieheitber 'Bruber irgenb

einet 'DtiffionSgefellfhaft. ferner läßt man ganj

allgemein gelten, baß auh einige 'Bänbe EfjrißoPh

von ©hmib, Igerhenbah, Pari TOai) tc. tc. nihl

gerabe jhäblth Wirten t&nnen, weil fie bie Beute

gut unterhalten unb von unntoraltfhen Bergnü-

gnngen wenigftenS zeitweilig fern halten. VuS einet

früher einmal vorßanbenen 'BorromäuSbibliothef

werben bie ßarmlojen 'Bänbhen als leßte 3'ugeit

verfhwunbener iberrlihfeit wieber unter bas '-Soll

gebracht. 31un glaubt man aber übergenug getan

ju haben. Daß bamit noh herjlih wenig geleißet

ift, tommt manhem taum jutn 'Bewußtfein. Unb
boh iß man junt fHuSrufe verfuht: »SBaS nüßen

alle @ebet- unb ErbauungSbüeber angeßhtS ber
Saßen, bereu ßh bie ® eg ne r beS dhrißetitumS

bebienen? fRamentlitß bie ©oßalbemofraten

überfhwemmen bie tatholifhen Wcgenben unb

ffamilicn mit 'Büchern unb 3eitjct)riften , in

benen ©efhihte, 'jialurwtßenfhaft, BeHetriftit,

'BoIfSmirtfhaft, furj, baS gan je menfhlih*
SB t f f

e tt in ben ttampf gegen bie tatholijhe

ßirhe geführt wtrb? Die an ßh gute unb gewiß

unentbehrliche Erbauungsliteratur m u ß bespalb

einen burct) uttb burd) ntobernett BunbeSgenoßen

erhalten. 'Jtur wenn wir in gleicher 'Jlüßung bem

geinb gegenüber treten, gehört uns ber Sieg.

Die ffatholifeu müfjen eine Organisation haben,

weihe auh in baS entlegenfte Bergborf ben ver«

fhiebenartigßen Sefeßoff auf bie benfbar

biüigße unb nmfangreihße Söeife liefert. SBir

müßen bas tatholijhe Bolf überjhwemtnen mit

©hriften, weihe folib bie SBahrheitcn unjerer '.Re-

ligion po fit io begrünben unb erläutern, müßen

gefhihtl'he. naturwißenfhaftlihe, populärpbilo-

jophifhc, bettetriftifhe SBerte unter bem Solle

verbreiten, weihe ben geguerifhen Slngrißen,

bie biefen ©ebieteit entnommen ßnb, auj eben

biejent ®ebiet gefhidt begegnen. Eine ber-
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artige Snjfitution aber bejißen mir nur
im ©orromäuboerein.

3raar fatin bie fatbolijcße Rolportage bei atuten

gäden, j. ©. ©raßmannrummei jcßneder auf

bem ©lan fein alb genannter ©ereilt, mebhalb

biefe Art ber ©cßriftenoerbreitung «in immer
bringenbere« ©ebürfnib mirb, aber eb ftebt ißr

nic^t fosiet Sejcmaterial jur Verfügung wie bein

©orromäuboerein. ff« lammt nottj binju, baß
mir ßeutjutagc abfolut nicht mehr in ber Sage

fmb, für bie tpau^biicherci auch ber anjpntchS-

loieflen Arbeiter [oaiel Sejcfloff aufjutreiben, baß
fein in aernünftigen ©renjeit ließ ßaltenbeb Sei«*

bcbütfnib befriebigt wirb. ®ie gacßbilbung beb

Sanbroirtb, fjanbmerferb unb 'Arbeiters, bie mehr
adgemeineren ©olfbbilbungsbeflrebungen, bie ©itt-

licßfeitb- unb SDlaßigfeitbbcftrebungen, roelche bem
Solle ftatt ber rein materiellen unb jinnlicßen @j.

nüffe geiftige greubenaib ffrjaß bieten ntüfjen,
wenn fte nicht bloße 'Augenbltcfbcrfolge erjielen

mollctt, aü biefe gatloren machen eine reichlich

aubgeftattete Solfsbi b liotbe f felbjt in ben

Dörfern jur unbebingten fdotraenbigf eit.

gür nnb flatßolifen jebod) fleht unb fallt

bie ©olfsbibliotbef mit bem ©orromiiubDerria.

23ab auf bem ©ebiete beb Dolfbtümlichen

©ibliothefbmejenb für bab fatholifche Sott ju

leiften ift, muß auch b u r <ß bab fatholifche
© o 1 f geleiflet merben.

Alb in 3nnbbruc! oor ein unb einem halben

3abre fatßolifchcrfeitb bie erfte liroler ©olfb-

bibliotbef unb Sefeßade eingerichtet mürbe, hat

ber befannte proteftantifche ©taßlfönig ffarnegie

ber ©ibliotßef troß ihreb fatholijchen Gba-
ratterb 300 ®odarb gejchenft. SBenn mir beutjche

flatßolifen bie ©rünbung Don Dolfbtümließen

©ibliothefen jo lange ßinaubjcßieben mollten, bib

biefe« ©eifpiel bei beit fatholijchen beati possi-

dentes jaßlreicße 'Jlacßaßtner finbet (emjelne

©eijpiele biejer 'Art gibt eb ja), bann märe eb

bejjer, bab ©chlachtfelb für immer fampflob ju

berlaffen. ©ibliolßefett fönnen mir in nennenb-

roerter 3aßl bloß burch ben ©orromäuboerein
griinben unb erhalten. ®ieje Sehre gibt bie

täglich« ffrfaßrung. SBenn fatholifche öffentliche

©ibliotßefen mit Scjehallen in bie troftlojefie

Sage geraten finb, fo gefchah eb, meil bab gun-
bament fehlte: bliihenbe ÖorromäubDereine.

Unferc fatholifchen ©ibliothefen merben — unb
bab ifl ihr größter 9(ußm — großenteils ® r o •

jcßenbibliotßefcn fein unb bleiben, ©iblio-

thefen, Don ben ©rofehen unterhalten, bie fieß

ber Arbeiter, ©auer unb £>anbmerfer burch

©chmielcn oerbient unb am ©lunhe abgefpart hat.

Ober (ollen mir auf bie fonfeffionelle ©iblio»

tbef ganj Derjicßten, unb mit paritätifchen

fommunalen ©ibliothefen jufrieben geben unb
nur barauf bringen, baß biefe ©ibliothefen auch

bei ffinfteüung fatßoliicßcr 'Autoren roirfließ pari*

tätijcß Derfaßren? darüber mirb bann erft ju I

bibfutieren fein, menn einmal für bie ftatßo»

lifen bie ©retbgabe ber fonfeffioneüen ©eßule
unb ber fonfeffioneden 3ünglingb-, ©efeden-, 'Ar-

beiter-, flaufmannb- tc. ©er« ine bibfutabel er»

fcheint. ©ib baßin ift eb aber infonjequent, mit

aller 3ähigfeit um bie ffrhaltung ber fonfefjioneUen

Schulen unb ©creine ju ringen, jeboeß nictjtb

banach ju tragen, ob ber oierjtßnjäßrige 3unge,

bie höheren iöcßter ihre Seftiire fid) aub einer

pifanten Seißbibliotbcf holen ober aub anberen

fonft ernften ©licßereien, bie aber roenig fatho-

lifche Autoren enthalten. SBenn eb jo gleich-

gültig ift, mab ber nicht grünblich bureßgebilbete

©fann für ein ©ncß lieft, mebhalb halt man
benn Don ben paritätifchen ©ibliothefen, non

eittjelnen rühmlichen Aubnaßmen abgeicben, f a *

tßolijeße Seftiire jo ängfttief) fern? Ob unferein

fatholijchen ©olfe eine cßrijtliche, Dernünftig-
foujeroatioe ©efinnung erhalten bleibt

ober nicht, bab mirb ju einem jeßr großen Seil

Don unferen gortfeßritten auf bem ©ebiete ber

Dolfbtümlichen ©ibliothefbbeftrebung abhängen.

ftatßolijcßerjeitb beliebt man fo gern $u jagen

:

®ie fatholifche ftireße fönnte Diel fegenbreießer

mirfen. Diel mehr jur Söjung bet jojialen grage

beitragen, menn fie nur mehr greißeit befäße.

9iun, bejüglicß ber ©rünbung Don ©olfbbiblio-

tßefen haben mir Dodfommen freie §aitb. 'Jtie-

manb Dermeßrt unb bie ffinfüßrung oon ©orro-

mäuboereinen. Alfo: §ier iflßobub, ßier fpring!

Uie ttmUgteUfcnen fiiictjfr.

(fcerbfl 1903 — §erßft 1904.)

®ab litterarijcße ffcßo jeßreibt in Ao. 7 3aßrg. VII:

„Unjere Diesjährige SunDfrage naiß Den meijlge-

leierten belletriftiiihen ©iießern Des abgelaufenen 3al)teS

tourbe Don 130 Seißbibltolßeten (Sejejirteln, SejeßaQen,

©ottSbibliotßcten) beantwortet. Sie ffrtunbigung be<

jog fiep auj Die 5—6 meiftoerlanglen Söerfe.'' 3Bab

tonn nun Das litterarijcße ffcßo alb Aejultat mit-

teilen? AtS meiftgetejeue Aücßer (unter 136 Äntroorten)

roerbeu genannt:

„mät; »rafft* (Stilgebauer) 96 mal,

,DaS jcßlafenbe öeer* (Siebig) 78 ,

.©riefe. Die ißn nicht erreichten (§ei)fing) 70 ,

.Jena ober Seban?“ (©eperlein). ... 64 „

,3örn llßt* (ffrenffen) 43 .

.ffrftllafjige ©ienießen" tSaubiffin) ... 43 „

.©uDDcnbroofs“ (Xß. ©taten) 41 „

Alb meijtgelejene Autoren Des 3aßreb ergibt

unjere Aufftetlung:

ffD. Stitgebauer (96),

6. ©iebig (94),

ff. i>. Renting (70),

g. 71. ©eßerlein (65),

Oluftno grenjjen (54),

Ui>. ®raf ©auDiffin [grßr. o. Scßltcßt] (43),

tß. Wann 4t).

,'Jlamen unD Seißcnfolge“, jo jeßreibt Das litterarifcße

ffißo weiter, .Der mciftgelcjencn ©lißer unD Autoren Decfen
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fi$ bietmal genau, tote Überhaupt unjere gartje Statiflif

ein crbebliih einfbrmigeret ©ilb ergibt, als Die bet

früheren Satire. 'Hiebt unb mehr jeheint fietj aud) bei

unjerent Befepublifum bie englifdb-amerifanildie ÜJiobe,

bet • Suipt ber Soiion« b'rautjubilben. Wäbrrnb
im nötigen Jjabr bei nur 107 Unünorten intgefamt

muh 33 Hutorni mehr alt je breimat genannt mürben,

betrug beren ,'fobi bietmal bei 130 Antworten nur

nod) 23. öin jllr utifere litterarijihe ftultur erfreu-

liehet (-feidjen ift biefe Wahrnehmung nidjt; Diel eher

ein ungefunbet, mat mir mohl niept erft näher ju be-

grllnben brauchen.

Xcmgemäh hat au<h bietmal, weniger nach alt

in ben legten Satiren, bat (frgebnit unjerer Statiftit

für ben flenner ber lilterarifchen Starftnerhältnijfe etroal

Ueberrafdienbet. ©on ben fiebert SBüdiern unb Autoren,

bie an ber Spitje flehen, befanben fith nier (Bepetlein,

ffrenffen, ©egling, SRann) ithon unter ben »Siegern«

bet notigen Satjret. ©cpeticin unb Qtpdng (tauben

bamalt an trfier unb jroeiter, grtnffen (neffeti »Säen

Uhl« nun fd)on int britten Sahre ju ben meiftgetefenen

IBiithern jählt l an britter, Wann an nierter Stelle. Xie
äuKeten ötrünbe, brr ben Romanen Dan ©aubiffin unb
Stilgebauer ju ihrem Huflagenerfolg nerhalfen haben,

finb belannt. ttngenchm auffallen lännte et me(Ieed)t,

bah ber Heine ®arnifon-Roman 6et ftcrtei Söilje nur

eine fo deine Stimmenjahl (12) aufroeift. 'Uber bie jet

Setjluh jugunflen unleret ©ublifumt märe leibet ju

optimefdfeh. Xie deine Stintmenjahl rührt nur ba«

her, bah bat ©ud) in Xeutfchlanb nerbnten mürbe (met-

halb man et in unlerer Bifte aud) (oft autnahmtlot

nur non autlänbiiihen ©ibliothelen gemelbet finbet).

Xatfäd|(id) hat bieiet aromatijdie Seljcnfraut, banl

ber Rührigfeit bet miener ©erlagt, ber fith bet aut-

geflohenen Wertet annahm, auf bem ßnujbanbroege

eine Serbreilung non Uber einer halben ©Union Ojtrn-

plaren gefunnen. Sion ber Begier, mit ber et im

Hutlanb aufgenommen mürbe, mag et einen begriff

geben, menn bie mettbelannte Bcebbibliotbel non IDiubie

in Bonbon unt mitteilt, bah bei ihr non SBilfeS Sinh
in ber btutfehen 'äutgabe 300 ©pemplare, non ber

englifehen Hutgabe 1000 (Sjemplare fidj in 3 i r I u >

lation (!) befanben.

Wir führen noch bet ©ergleiehei halber bie Büd)er

an, bie auhernem nod) eine grähere Stimmenjahl auf

fieh nereinigten. (ft roaren » Beter Camenjinb« non

Hermann feeffe (21), »Xie Bären non §of)en ®|p«

Don Ratalp non (ffchftruth (21), »Xeniie be Sltont-

mibi« non ®eorg örbrn. noM Dmpteba (18), *^3itlje

©ittjeroitt- non Snfef Bauff (10), »Bifelotte non Sterf-

ling« non (Gabriele Reuter (9), »©aftor Älingham-

mer« Don Wilhelm Regelet (8),
• 'Briefe einet T oüar-

fbnigt an feinen Sohn« non 3. Corimer (f ).

Xie '.Reibe ber meiftgetefenen 'llutaren hälfen im
Slnfdjluh an bie oben angegebenen Kamen (unäehft fort-

juiegen: 'Jiatall) n. (f)d)ftruth (32), ©eorg ff rf)r.

n. Dmpteba (26), ^ermann §ejje (21).

Ratten mir im nötigen Satire jehon auf ben Um-
ftanb aufmetffam machen fännen, bah unter ben fiebert

mciftgclefenen Hutomi fi<h fein einziger Hutlänbcr

mehr befanb, roährenb einjelne, roie Word, Sicndemic),

©ejerftam, wenigfleut nod) mit gröberen Stimmen-
jahlcn nerlreten maren, fo ift bietmat — mit alleiniget

Husnahnte bet amerifanijehen Qumorijien Borimer —
bat 'iiuttanb aut ber ganjen Statiftit überhaupt
nerfehmunben.

@nbli<h fei noch ermähnt, bah auch ein paar niiht-

befletrifdjehe Werte, intbefonbere »Xat 3ahrf)unberl

bet ftinbel« non Stint fl et) unb »Xer flaiier« non

©oulBiman, unt häufiger alt meiftgtlefent bejeidjnct

mürben; na fiep jeboeh untere Umfrage einflmeiien noet

auf bie ©cHetriftif befchränlt, tonnten fie in ben Bifteer

feine BerUdfiehtigmig finben.*

Cb in ben 3) otftb iblintheten bie gleiehen

Südjcr ju ben meiftgetefenen gehbrten ober nicht, ob

fiep hier eine anbere, nieüeidlt belfere (Befehmacttriehhing

geltenb maehte, fann aut ben SRitteilungen bet litte-

rariietien Od)o nieht erfehen roerben, ba unter ben 136

Beihbiblialheten nur 14 Sollibibliotbelen fiep befinbtn

St finb bat;

tlltona ( Serein f. Solltbilbung)

:

(fiebftrutb, Seriehiebenet.

grenffen, aüet.

©ielcftlb (Bejeboflenoetein):

fjrenffen, 36rn Uhl.

W a te g h o f e r ,
Xer fterrgotttfihniger.

Raabc, Xer (jungerpafior.

Äofegger, Schriften bet Walbfchulmeiftert.

ttamiftalt ( ©crein für Solftbilbung):

8 cp er lein, 3ena ober Sebani

grenffen, 36m Uhl; Xie btei ©etreuen.

(Sanghofer, Sdjtoh tiubertut.

Reuter, Seridjiebenet.

©iebig, Serjdjiebenet.

ffttarlottenburfl (Stäbtifehe Solfthibliothef);

Seperlein, 3ena ober Sebant

ffrenfjen, 36rn Uhl.

©anghofer, Xie Satehanlin.

Siebig, Xie Wad)! am Rh'in-

fpratiffurt a. 'Hl (Qreibibliothef):

B cp er lei er, 3ena ober Sebani
Stilgebauer, ©äg flrafjl.

Siebig, Xat jehlafenbe Qeer; XieSBaehtam Sh™-
(Sicfeftt (SefehaHennerein)

;

Bepctlein: 3ena ober Sebani
fjrenffen, 38rn Uhl-

^epling, ©riefe ee.

Stilgcbauer, ®ög flrafft.

©otha (Stabtbib(iotf)ef):

Sjehftruth, aüet

Srenfjeit, 36rn Uhl.

Raabc, Xer ^ungerpajlor.

g>a$cn i. W. (Släbt. ©ttdier- unb BefebaBe):

ffrenffen, 36m Uhl; Xie brei ©etreuen.

©epling, ©riefe ec.

jC'ilbeMiriiie (Befehaüe bet Seteint für Serbxeitung

non Sol(tbiloung):

Srenfjen, 3brn Uhl; Xie brei ©etreuen.

Dmpteba, ©erfthiebenct.

©iebig, Xat täglidje ©rot.

3«tta (fiefehallen-Serem):

8 ep er lein, 3tna ober Sebani

Rrenffen. Xie brei ©etreuen.

©anghooer, Seht oh tiubertut.

0 epling , ©riefe et.

flejltonnli .«olltbibliothef);

Srtnffen, 3örn Uhl.

Raabe. Xer (juugtrpaflor.

RciAcitdad) i. ©. (Släbt. ©olltbibliothef):

©fehfttuth, Bären ton ^ohenefp.

Stuttgart ( ©olltbibliothef):

äöerfe Don ßrenffen, ©anghofer, §eer,
Sofegger.

lOgle
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Bietbaben (SolfSbilDungSPercin 4 Sibliothefen)

:

grenffen, 3ürn Uhl.

Cmptcba, Unfer Sediment.

Sie Sefuchtr unfern SSoltSbibliotheten hoben im
grasen unb ganjen bcmnach auch nad) bem gegriffen,

»für recht frdfteg auf bie 'Irominet gefchlagen rourbe.

3m AnjebtuB an biefe Slatiftif Uber bie mciftge«

tcfenffen Somane beS 3ahrcs lägt Satt titterarifche (Zd>o

eine Aufteilung ber meiffgeipielten Sübncnwerfe
jflr bie gleiche Serie()tS}eit (öerbff 1903 bis Iperbft 19041

folgen, bie fid) auS bem beutfchen Stthnen-Spielplan

(Setlag ton Sreitfopf & gärtet) ergibt. Danach ent-

fällt bie grbjjte 3°M non Aufführungen auf g. A.

AeperleinS „Sapfenftreich*, Oer 1490mat gegeben

»utoe. (3m Porigen 3ahre hatte „Alt-Deibel berg“ uon

einjeinen Stttcfen mit 1255 Aufführungen bie höchfte

Siffer.) Schiller etfchien 1159ntal auf beutfchen

Sühnen (1111 im Soriahre), Schbnthan mit Slit-

arbeitern 114(5 mal (136®)- O*for Slumenthal 1037

(1837), flraag unb Seal (.Ser Doctjtourifl*) 789,

Supermann 784 (1050), Shoffpete 769 (658), Damit-
mann 749, Dalbe 651, Bepcr-gbrfter 559, ©orti 557
(123), (Soethe 425 (347), 3bfen 406 (823), S’Arronge

897, Anjengruber 860, fieffing 341 (212), ffulba 320,
(briHpatjer 806 (838), SWncterlind 300 (835), Dreper

279, CStor Bilbc (248), Wolibre 214 (208), Satbou
(210), Dtbbel (173), Sehnigler 163, Sireh-düeiffer 158,

Äleiff 155 (178), SBebefinb (149), Otto ©ruft 140,

(fofmannSthal 185, Dortleben 129, fiinbau 123, fflug-

Io» 115, Saimunb 116, ßapuS 109, Sjörnfon 106,

SBilbcnbrucff 98 mal. Sie jahlreichen Stüde, bie ©nftaD

oon TOofcr mit oetfthicbenen SompagnonS Derfafjt hat,

mürben tunb 500 mal gegeben.

g^efcnfiotien.
•ttte 9ecpfU(|tunci jat *efbre<&uiia ob«t Xitf(aufjiil|ning

nngtfanbtrt, mdjt »etiangtfr Ärjfnfioiiifjfmplare »wirb nictji

übernommen Äücffrnbung ber XrjettfioRäegfinplaTe finbet

ni$t flatt.

fttaffiferausgaben.

Schiller# Serie. Ausmahl mit einer 'Biographie

unb einem $ilbnijfe6ch>0erS. Aaberhorn, Schöning!),

«reis gbo SJ». 3. -.

SieUeicht roedi bie 100jährige Biebertehr beb Sterbe-

tages griebrid)S b. Schiller, ber 9. 'Ui .11 1905, neue

Segeifterung für unjeren Schiller. Sielleicht lommt
bann manchem beim Stüdblid auf bie ©ntwidlung
anfettr ßiteratur ber ©ebanlc, baB mir eS feilbetu bod)

nicht ,fo herrlich weit gebracht" haben, unb Oielleicht

»itb biefe ÜrlenntniS Sevanlaffung, einmal »iebtr

|u Schiller jurüdjulehten. Our alle bie, roelche im
Drange ber ®ejd>äfte nur bas Sefte non SchiOer

lefen ßnnen, empfehlen mit norliegenbe Ausgabe aufs

»Srmfte. Sie enthält : eine gute Auswahl Der ®cDid)te,

SBoBenflein, ffKaria Stuart, 3ungfrau oon CrleanS,

Staut oon äRefjina, Bilbelm Stell. Der gauje Sanb
iff lehr hanblieh, bie AuSftattung hilbfch. Drud unb
Sapier gut. Hann auch für l ä n b 1 i ä) e Sibliolhefen

empfohlen roerben.

lleobor Hötners auegewäblte Werfe Stil

einer Siographie unb SilbniS beS Dichters.

tafchenauSgabe mit großer Schrift. Sreslau,

©Srlich- ®13 S. ffSreiä tleg. gebb. St. 3,00.

Sortiegenbe Ausgabe enthält ©(Dicht: in 3 Abtei-

lungen (Ueier unb Schmert, ffnospen, Sermifchte Sc-
hichte), Dramen (3rinp, Debroig, 3ofef Depberich, Doni,

Alfreb ber ©rofse, Der Stampf mit bem Drachen, Die
Sergtnappen, DaS gijdjermäDchen, Der Setter auS

Sremen, Der 'Jiaihtmdchter, Die ©ounernante, Der Pier-

jährige Sofien, Scharaben unb Anagramme «.), ©t}äh-

jungen (DnnS ©eclingS fjeljtn, Bolbemar, Die Seife

nach Sehaubau, Die Steife nach Börlig). Danblichteit

unb hObjihe AuSftattung empjehlen biefe Ausgabe
bejonberS. Sic ift für Sugenbbibliothelen bejonberl

geeignet.

Son ''ifchcnborffs Biubg.rbcu für seit Mut-
fdltci Unterricht liegen uns par: ©rillparjcr,
Der Iraunt ein Beben, DaS golbene Sltefj; OSoethe,
AuS meinem lieben, 3talienijche Steife, Dermalen unb

Dorathea; Shalefpeare, ^>nmlet, ferner: Römer,
3tinp; Schiller, fflilhelm Ittt; Otto ßubroig,
Der ©rbfürfter; aufjerbem eint Sammlung baterlänbi-

jeher ©ebichle unter bem Dilel : Der S a t r 1 1 a 11 b 5-

gebaute in ber beutfchen Dichtung pan Dr.
Sehmig-SRancp, bereit ©Ölleitung mir frboth wenig ju-

gefagt hat- SejonbtrS lobenswert ift eS, baff biefe

Sammlung etwas weiter hinauSgreift als bisherige

berartige Schulausgaben unb neben ©rittparjer auch

Otto Bubroig berüdfichtigt. fDtil ber orrfütjtrn Bieber-

gäbe non .Aus meinem Beben, Dichtung unb Bahrhrit*

ift ein glüdlither ©riff getan worben, ©pmnartaflen

fmb gemeiniglich für baS ganje 'Bert noch nicht reif,

nochbem aber bie Seife eingetreten, bleibt ben wenigften

3eit unb Buff übrig, bas Such }u lefen. Daher

ift eS fehr ju begrüßen, baft hier eine nerlttrjle^ Aus-

gabe geboten wirb. Die bem SerfldnbniS ber Schüler

angepafet ift. Sämtliche mir norliegenbe Sänbe jeichnen

fleh Durch oortrcfflicheu Drud unb hübfeht AuSftattung

aus. Bam aud) ber ffirwaihftne bei Sentenjen unb
geflügelten Borten ben SnerrDrud unb bie Dielen nur

für Schüler berechneten Anmerfungen fehr gern Der-

miffen würbe, fo wirb er Dafür Durch bie nortrefftichen

Umleitungen unb liierarifcheit ©rlduterungen reich ent«

fchäbigt. Die Ausgaben Bnnen Daher warm empfohlen

werben.

Ddtttt ttalflbierl# «OttlictK «ometbie metrifch

übertragen unb mit fritifejjen unb hiffarifchen ?r=

lduterungcn uerfehen pan f)U a let b es. fünfter

unperdnberter Abbrud ber berichtigten Ausgabe

pan 1865— 66. Bohtfeile Ausgabe in einem

Sanbe. 3Rit brei Silbmffen, einem Slane bon

Stören}, Drei Harten unb Pier ©runbrifjen auf

Doppeltafeln. 2eip}ig 1904, tcubner. ff)reis

gebb. 2R. 6,00.

Ueber norliegenbe Dantc-Ueberfegung non ShilaletheS

unb bie Anmerfungen jur Ueberfcgung braucht nichts

mehr gejagt }u werben, Denn ihre iiorjüge finb allbc-

befannt. Dagegen hat ber Dcubnerfchc Oering neues,

grageS Sab oerbient, weil er bieje fo nartreffliche Dante*

übetfegung auf gutem (fSap-er in fchdnem Drud (latei-

nifebe Xppen) fo billig liefet!. Bir empfehlen ihre

Anfchaffung allen Dantefreunben aufs mdrmfte.

Sonn. ©erj.

Muttette ftreiiit von Drofte-i^iUbhoff* fämt-
lid»c Werfe in fechs Sdnben. ^erausgtgeben

oon ©buarb ArenS. Bit }wei Sitbuifjen, brei

Abbilbungen unb einem Sriefe als §anbjd)riftprobe.
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3n 2 eleganten Väuben gebunben 3 SKI. Stipjig,

©aj ©ejfeS ©tlag.

Sorliefiirtbt Ausgabe ber ©nie btt unterblieben

Anntlie ifl eint ©ufterlciftung. Sie äufeere AuSftat.

tung ifl gefebnradooO, bcr ©eis beispiellos billig. Ser
Verlag f)ot beit geidjägten Sropelcnner Rbuarb ArtnS,

befftn gtünbliegc Stubien Uber bie Sid)terin bet Site*

ratijege ©anbroeiier öfter* braible, mit bet ©trauSgabt

beauftragt. Sie Umleitung ArenS’ ifl eefegöpfenb mtb
oerrät bie Siteraturfennern belangte, eingt^enbcPemttniS

ArenS’ auf bieftm «cgiete. 3<g lann niegt unterlajjen,

mein '-Bebauern barUbet auSjubrüden, bar, fein fatgo-

liftber 'tierleger uns bieje muftergiltigc Srofle-AuSgabe

gefdgentt bat- ©et eine ungemein rooljl feile, gebitgene

'Ausgabe ber ffiierfe unftrer gröfeten Siegterin fug oer>

fdjafitn min, roirb mit Sog nnb Aeegt ju biefer neuen

Ausgabe greifen.

Stolberg. Dr. fjranj Paufmann.

egtiflopb ffiasfomp. 1 ) frommer 3mibe
t’oü. 1904. 80 6. Vroid). 1,20 9»., gebb.

1,50 9». 2) ©etrjitral. 1904. 88 6. «ebb.

1,50 ©. ©iinfler, AlpbonjuSbuegbanblung.

Sie «cbeimniffe oan Slang unb Siebt finb c§,

bie ber neuen Sprit auf «ruerb bc? «oelbifegen Ae-

aliSmuS ju — leibet oielfaeb probltmaliieg tgrorrti-

fierenben — CebaffenSgrbieten fiep geftattet baben. Sie
Vertiefung ber 'Jlaturanfebauung jur einen Stimmung
unb ipr auSgleiegcnbeS AbtDügen an ber parallele ber

ömpfinbung in her liebbafleu AuSjpraege beb «efüblS

ift eine Aufgabe, bie nur btm «ottbegnabeten gelingt,

nur ben Salenten, bie fern Don ber Segulc auf fiep

fclbp gefiellt, einfame ©ege toanbeln. Sen Uebtrgang

Oan tem noeb tntbt im «efilbl iegwclgtnbrn öleetbe

jur neueften StimmungSpoefie bilbet für Seutfeblanb

«reif. Vaubelaire unb tüerlaine gaben ihre ©omente
baju, unb jo erhielten toir, was Salle, Vufft unb
Velge febufen. ©it Patgolifen gatten — Don «reif

abgefeben — nreb leinen Vertreter biefer Diiegtung,

bis er uns in fflaSlamp eiflanb. Sie Stimmung!-
Igrif war ©eglgut beS ©ntgciSmuS, unb es gehörte

feine Heine Proft baju, fern mobernen SeterminiSmuS

feinen umeegimüfeigcn SScfitj ju entreißen. jflaStamp

bat taS ©agnis unternommen, unb es ift ibm glän-

jenb gelungen. 91oeg bat man ihn nur halb Der-

ftanben, weil man bie feine Sluance oiilfatb notb niegt

entbedt bat, bie ben träumerifeben ©eflfalen oan feinen

Vorgängern trennt. 3u ben flreng lalgolifegm Preiftn

ift mott überhaupt nur iegtotr jum VerflänbniS beS

reinen Punpcmppnbcnl in ©tut- unb Seelenleben

ftpon beSbalb oorgebtungen, weit — baS lag in unferer

Orjiegung unb unferen auf Panrpf gefteßten apolo-

geliid)cn 3ro<den — ber «ebanle als foleber Pönig

war in ber ©oDinj Don 1850 an. Sie fNrafiion

ntufite baS notgebrungen auf bie Sentimertalitdten

ber ©cinelegen fjrUgbrtabenjr unb ben amarantenen

Suft ber Aaegromantit mit fid) bringen. 91un ift baS

(SiS fo jicmlicg gebrochen, unb fjlaSfainp bat als ber

SppuS ju gelten, ber bis fegt feine Stimmungen in

unoerfälfditer Plarbeit unb einer fongenialen fiornr

am meiflen junt Autbrud gebratbt bat. Sabei ift aber

ber ©Unpcrantr (ein biofeer Schwelger in Sfatbtn unb

Sönen, fonbern ign, ben edften tSbriften, jiebt alltS,

was fehön ift, naeg oben, fjteilieg barf oon einem fo

feinen Popfe niemanb erwarten, bafe er baS latgolijege

©äitltlegen an bie offene Suft hänge, wie eS ieiber fo

Diele getabe in legier ,'jeit getan haben, «ott fei Sani,

wir haben einen wafegtegten Pilnftler Dor uns, bet

nretjt Dom ÜrftlingSerfolg beraufebt, braufloS reimt,

fonbern immer mehr unb mehr nad) innen jegaul, um
!
im Sieberiegoegte Cuarj unb «otb unterjebeiben ju

lernen: jubelte er im erften SBanbe .frommer (freut*

Doü" Dor Seligteit beS (SrftlingsiegafjrnS, fo nennt et

fiep im jioeiten IBanbe jdjon einen Suegenben— .Var.

jioal". ©r jioal rang fieg burtg 'Jlaegt jum Siegt,

bureg Sorgeit jur Sälbe. ©enn fflaSIamp bei biefer

Sgrliegfeit bleibt, bann werben uns feine beiben Bfe-

liegen «oben, bre an fiig fegon «abc genug finb, trog

einiger unausgeglichenen Stellen, Veripreegungerr für

bie 3“funft fein, mit benen mir heute jegon reignen

lönnen. ttieijert gal glaslamp frtubig auf beert

©map begrilfet, unb Siegert mufe wiffen, wem ba

oben ein ©ag gebührt. Reifen wir bem jungen Siebter

noeg weiter hinauf, inbenr wir igm balbigft einen ©erg

in unftrer Vibliotgel oerfegaffen.

Veuton. P. SünSgar ©Brnann O. S. B.

Sentfdter Süatlabtttborn für iutrg unb all.

©trauSgegebcit Dom ©ilbeSgcimei ©üfungSauSfegufe

für 3ugenbfegriflen. ©it Dielen Silbern Don Sranj

Staffen, ©ans Don Vollmann, «rnfl Siebermann,

«eorg A. Ströbel, fjranj ©üHer-©ünptr, Sranj

©ein. Süfjelbori, fjijeger unb {fronte. 176 6.

©eis gbb. ©. 2,00.

©ir wollen einmal annegmen, ein auS «eifHiegen
beftegenber girüfungSausiegufe für Ougenbicgriftcn gäbe

einen Vallabenborn für jung unb alt gcrauS, worin

fug aueg baS betannle Sieb uotu armen Sorffegul-
meifi erlein mit einet Parrilatur beS SebrerS im

Stile ber ©Unebener jlugenb ober beS Simpiijiffimul

fänbe. Von ©eniel bis Strafeburg, Dom Sobenf.e bis

an bie «teujen SänematlS ginge ein Sntrüftunglfhirm

burtg iäniHiege beutfege Segterjeitungcn Uber eine ber-

at ti ge Stiftung beS „legreefeinbliegen PleruS*. jRun,

was bem einen rregt ift, ife bem anberrn billig. 3m
beutfegen Vaflabcnborn gaben fieg ©ilbeSgeimer Segter
bem latgolifigen Plerus gegenüber baS, ja noeb

Diel nugr geleiftet, als was ieg gppotgeiifeg Dom PleruS

bem Segrerftanbe gegenüber angenommen gabt. 34
meine bie Aufnahme Don VtttgerS „bet Poifet unb btt

Abt" mit einem Vilbe beS AbteS, wütbig beS Simp-

plijiffimuS! (iS gibt launt eine gröfeere Verhöhnung
bes tatgolifegtn PleruS unb beS ©önegtums als wie

biefeS «ebiegt mit biefem Vilbe. Säger ginaul

mit foliger Settüre auS fatgolifcgen ©äufem!
Venn. ©erj.

llrttb liebe ©rot unb jegn anbere Dioueflen Don

©. Sienfiemicj. (finfiebetn, Venjiger. ©eil
utrgbb. 3,20 ©., gebb. 4 ©. — 'JBiaretuife

^)eti Dort 3. Steenaup. ©berbom, ff. Segöningg.

148 S. ©eis fart. 1,35 9». — »Uirnetreue
DonPantab oon Volanben. ©ein), ftireggetm.

385 S. ©eis 2,50 9».. gbb. 3,50 9)1.

Sie erftgenannte Sammlung oerrät bie parle reali-

ftifdjc Ptrirft bei polnifegen ©eiftetS. Sie Sitelnooellc

jegilbert bie leibenSDofltn Sdjrdfale eines Deratmlen

polnifegen Vauetn, ber mit feiner Soegler naeg Amerito

auSwanbeet, um bort fein Vrot ju fuegen. Aber in

biefem Stampfe nmS Safein jwingt fie baS Segidfal

mit eifetner ffauft nicbcr, unb naeg einem Stbtn ddü

entfeglieger Igntbegrungcn unb ungefüllten ©eimwtgS
pnben fie in ber neuen ©ett ein trauriges Untre.
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Sientiewicj tritt hier als SBarntr oor fein beifcgtlieMeS

Soll. Sr jcigt ihm on Irm abiebredenben Seiipiel,

baß brr mit ber beimatlidien grolle jo ftp Berwad)1

lene polnifebr Sauer in brr rrnibe fei tote tin jpiwanltS

9tobr Die WoBedt jeiebnet fiep bureb prächtige 9iatut<

fdlilberungen unb pipebologifebe fjeinbeiten aus. trog
ihrer Senbcnj ip fit ein edpcS fiunplncrl unb märe

als btjonbereS SUepIrin im greife ton 10— 15 Sfg.
jur gRafienberbrcitung dotjü ßtid) geeignet. Sine Welp

mittige Erinnerung auS feiner 3ugenbjeit gibt uns btr

Serfcffet in .Der febänen ftania*. §einrieb unb

fein ffreunb SRirja lieben btibe bie bejaubernbe $ania.

liefe etttibert bie (Reigung SRirjaS, ber pe entführt.

Da8 gibt ben '.Inlafj ju einem Duell, bas nr.cp Sien*

liewicj btr potnijepe Ebelmann als eine jelbftnerpänb*

tiipt Snflitulion betrachtet. Wan Schlägt fidj, beichtet

unb feblägt ff<b nadlber Bieber. Heinrich toitb febwer,

SKirja leiett Berwunbct. tiania ip eijebüttert, ttagt fitb

alS Urheberin bes UngltietS an unb nimmt jur Sühne
ben Sebleiet. SS liegt tin wciäjcr, fap Iljriiebtr 3“g
über btr KoBede. Uns Deutjeben tommt bie Sdjwär«

merei htintieb* für hania übertrieben eor. Das HRilitu

fetbp ip echt polnifd). St'ir lernen Vanb unb Stute

(innen, namenllieb ben altpolnifeben Übel mit feinen

ebrttürbigen trabitionen unb ritterlieben Ehrbegriffen,

lllit bim dauern Ueebinbct bin QetrftbapSbof ein

patriarebalifepeS Verhältnis. piugenblelrUre ift bie fRo»

Delle burebauS nicht. Sine fein abgetönte Stijje ip

.Der Ceu <bt tu r mmöebt c r “. Sie erjäblt Bon

einem pitlen, bortgeBrüften gRenfeben, btr auf bem
Seuiptturm Bor 'Panama 'HnftcKung finbet, bis ihn

ein ungilnpigeS SSefehief aufs neue in bie SPogen beS

Stbenl »Dir ft. Sn boebinterepantir Sfieife wieb gtjebil-

bert, toie er auf feiner einfamen ftoepwarte jum gJipPi-

jiSmuS gelangt. Der tpumor fommt jur ®elturg in

ber .ßomöbie ber Srrungen*, einer Srjäblung

aus bem aufblübenben Sl'efltti KorbameritaS, unb in

ber KoBede .Die Dritte*, genommen aus bem fiünft-

letleben tft’nrfetouS. #S ip ein töpliettr hurnor, »od
oon lomifötn Situationen unb lupigen Strroidlungtn.

Die toüen SinfMIe (grübeln betoor, übetputjeln unb

überfeblagtn frei) wie berobftUrjenbe RaSfaben. Sä mufe

jebceb betont werben, bofj bie fffiorol in .Die Dritte*

jiemliep laj ip. .Santo ber SDlufilant" tann atS

ein tleineS gReiperwett bejeiebnet werben, eigentlicb eine

(Hegie in Srofa Bon poetiieptn Soubers. Srgreijenber

hätte bie Siebe beS Berliüppelten, Bon aDen oeenaeb 1

läfpgten armen flnabtn Santo jur fDlufit laum ge*

fplilbert werbtn liinntn. .Dureb bie Steppe" ip

eine beffere Sräricngefebiipte, reidj an poetifeben Sebün*

beiten. JJflr jugtnbliebe Sefer tönntc ber barin ouS*

gejprcebenc ®ctanle, befc tein SRmfeb bet Siebe »riber«

fiepen tonne, gefährlich werbtn. Das Sud) fehltest mit

riner ^tpctheofr btö GhriftentumS: DieSRootfle .{folgen
mir ihm naeb!* bat jum 3nbalt bie Stleprung

bes SömetS Gimia, feiner ®emablin unb beS alejanbri*

nippen SBeifen timou. 3n ihnen ip baS Sueben jener

3»it naeb teligiSjet Seftiebigung oertöipeit. Sn aDen

biefen KoBtllen tat Sienliewitj feine Slleifleriepaji in

ber fRaiutjäjilberung gejeigt, mag er einen fftüpling

in ber einfamen Steppe ober einen polniid)tn SBinter

befebreiben. Gr ift ein Renner bes menjeblidjen $jerjenl

mit (einen Seibeniepafitn, feinen Stüniepen urb ieinem

hoffen. Die Sepilbetung beS DümpiiPcpen gelingt ibm
rot adern. S<b bente hier an bie Doetfjene in ber

DitelnoteQe. Die Uebetfegungen lefen fiep riebt gut,

bie ftuSpattung ift eine bübfebe, boep ip bie ganje

Sammlung Irog ipreS fünfflerifepen SBerttS einjelner

iepiefen gtnfepauungen unb peiltet Partien wegen nur

reifen Sefem ju empfehlen, fjflt bie Sugenb eignet

Pe fiep niept.

So errteuliep bie ®abe beS polnifepen Autors ip,

fo wenig ift baS bei bem jweiten oorliegenben Suepe

.SRarquife ®eri* ber galt. Der Stoff ip auS

btr SSarifer Sät iftotratie genommen. 3m Klauberton

wirb uns Bon ber altrrnben, aber genup» unb gefnü*

filipiigen gRarquife gjtti erjäplt, bie, in ben Sorurleilen

ihrer Umgebung gegen Religion unb ßiripe befangen,

burep mehrfachen DobeSfad in ber ffamilie unb ihrem

®etanntentreife feplieBlidi ju Soll jurüdgefüprt wirb.

Die Brjäplung ip leichte Dutjenbmare. Dem Sefer

werben bie religiSfen Sbeen in übertriebener, leptpafter

SBeife auigebrängt. DaS Sud) maept faP ben ®in>

brud (ügliepct Sigotlerie. Son ben Serfonen finb bie

ffHarquife unb ipre greunbin gut gejeiepnet, bie übrigen

nur ftijjenpaft angelegt. Slangelboft ip bie piqepolo-

gifepe Sertiefung unb SJtotioierung
;

es ift eben ein fepr

bequemes ffliitiel, in btr SKarquife bie SBanblung in<

folge eines Bierfaeptn DobeSfadeS fid) Bodjieptn ju

lafftn. DaS Suep oermag trog bitfet Stiepenpäufung

niept ju ergreifen.

«ud) SolanbenS Suep »SK innetreue* tann niept

atS erfreutiepe Erfepeinung gelten. 9tgneS, bie Erbtoepter

beS paupfiptn Sfaljgraftn ftonrab, bewahrt bem ihr

onBcrlobten ättepen Sohne ke§ geälbteten heintid) btS

Sümen treue Siebe, trogbem ffaiftr öeinrieb VI. als

CberlebnSperr Einfprueb gegen baS Strlöbnis erbebt,

unb bie Söhne ber angejeljenpen ffUrfienaefdjItepler um
ffe werben. Dal ber Snbalt. Solanbtn gibt ein anjebau«

lidjtS Sitb Bon ben religiös-pltlieben Sotcn jener 3*>t-

Er preift bie pbantofiereidie ®laubenSireubigfeit, ben

reinen, ’ebwärmttiieben ffrauenbienp unb fd)ilbert ben

giganiijeben ftaufifch 1 " Sl'eltreiepSgtbanfen in Setbin<

butig mit ber abfolutipifeben Raiferibet. SIber aitbcrer*

feits brängt ber Setfaffer bie rein b'Porii^e Seile fo

jebr in ben Scrbergtunb, baff bie eigentliche ©anblung

mehr all eingebaute Epijobe erfcheint. Son Sarbaroffa

unb heinricb VI. ip ein tenbenjiöjeS 3etrbilb enlwotfen,

mäbrenb bie beiben ÜSctfen aiS mafeltoje Sbtolgepalien

gejeiebnet finb. Das ip pfiepfi einfeitig unb unbiporifeb.

SKünebcn. htrmQnn Egel.

StdffeU. StberiSbilb eines tirolifepen heibenpritperä.

Son Sltibur 'S ehleitner. SBten 1904. RirjepS

Serlcg. 382 6. Srofeb- ® 3; gtb. SW. 4.

Söton bat in ber legten 3<»t Srlbur Sebleitner bei

Sefpreebung feiner S II(per metrfceb oor Ueberbapung

gewarnt, bamit unter ber Cuoniität bie Qualität nicht

leibe. S<b p«P'pt, .Sottiunlula* aud) n ept ganj be-

friebigt aus ber tionb gelegt ju haben. Sejfer bet mit

ber .Eielaptan* gefadtn. .Släffele* aber, ein fttlben*

priefter aus ben tiroler greibeitSfämpjen, gebärt ju

ben reifPen ffrfiebten Bon SlebleitnerS ErjäblungStunP, jo*

weit ich Pe his fegt auf mich wirten liefe, hier waren

adctbmgs auep (eine plpebologifepen (Probleme ju er>

giUnben, leine grofjtn Seelcntämpfe ju cntwideln. Kein,

ber Stoff log gegeben in einer bis jegt urgtbrudten

Sicgroppie Stipbon RriSmerS, oulgo St 6f fei e.

Serfoffer b<S SKanuflripieS ip S. Sebronj, Sjarrer in

Sfdjgl, Eigeniümtt jegt baS f. t. Roiferiäger<SKujeum

ouj bem Serge 3f<l bei SnnSbrud. Heplfilnet bot fein

Wateriol in eine burebauS anipreebenbe {form gebracht

unb bem belbenrrütigen unb boeb io bejebeibenen Stäffele
i ein würbigeS Denfmat gefegt. Der Sefer glaubt ihn



98

3U fegen unb ju gbren, btn (leinen, beroegtiepeu SHann
mit (einer glügetibtn Siebe jur ff ird>e, ggtiftenjeele unb
tum ffaiier ; er bemunbert inlbejonbere bie Rtargeit jeine«

Denfen«, bie geftigteit jeine« SUofle:i5, bie (Sntjegieben*

(»eit unb Wugc jeine« feanbein«. Der geifttiepe Befer

nur adern bliett mit Serounberung auf ben unser*

gteidjliepen Cpfergeijt, ber au« Stbjjele tsirlte. fl cp*

leitner füglte liier bie Seite prieftertiepen SBefen* unb
SDatten« getau«, bie bem egrijüiegert Sötte bejonberS

ipmpulpiitg ift. Unb biefer Staffele, ber für Ringe,

IRenjegenjeele unb Satcrtanb ganje 'Bälgte beten, ganje

läge toanbern, jein ganje« Seben barben tonnte, bejitjt

ben gejunben tmmor be« freien Sohne« ber Serge all

präegtige Seigabe. SBie ßftliep pfiffig geigt fidj ber

Stbjjele, at« er (6. 190 —212) in Sion« mit bem
baprijepen Qauptmann jujammentrifft, ber gefroren
batte, ben »Srjfanatiter" RriSmer in Retten nach

Stümpen ju bringen unb bort projejjieren ju taffen.

Die Segtittenfagrt mit bem fyiuptmann unb ba« tpoeg«

jeitSmagl beim Milder ju Srennbiebl, bei bem Stbffele

unb ber Ejauptmann ffreunbjdjajt jdbtie^en
,

ift bie

(bftliebfle ©jene be« präegtigen Süibtein«, ba« unein-

gejegräntte (Smpjeplung oerbient.

SenSpeim. Senbart.

Der Strahl, flfleinbereeptigte naeg ber 3*. Auflage
bearbeitete beutjebe Ausgabe Don 9J1. 9i. fötonlaur:

fie Wapon. Deutjeb oon 6. jut ftaibe. 'BiUiugcn

1904. 3- Äotpjigc Sertaglbanblung. 162 ©. 8°.

1,80 3H.

Der franjtSfljdje Serfajjer nennt jein Sud) eine

Segenbe, ber Segteitjettet be« beutjegen Scrlag« einen

di oman. Die legiere Sejeiepnung ift uiitiegltg unb
irrefubrenb. Der ©tragt ift Ggtiini« unb bie ganje

(Srjäplung eine 'JJliicputig ber eoangelijeben Seriegle Uber

ba« Seben uno Seiben be« Qeitanbc« mit tutturgejegiegt*

liefert latjaegen, eingetauept in eine lebenbige Spantafie

unb jene toeiepc, religiös-ftiimnungspolle Spraege, bie

man bei gläubigen franjüjijepeu Seprijtftedern niept

jetten finbet, Iber bie Serjbnlitpleit be« ipeilanbe«

ift niept perabgejogen , niept realiftijd) angepauipt,

ber Serfajjer pal ipnt jeine ganje gPttlngt «jopeit ge*

maptt, mit Per er at« Strapl in jeine Umgebung
tritt. «18 ßrbauungäbuip in Pedelriftijegtm ©emanbe

für weite Steife empfeplensmert, aber tlinfllerijeg gering*

mertig. Die 37 ftanjöjijipen Auflagen ertlären fid)

map! au« bem ©ejegmad an jentimentaier Ttufiafjuitg

be« retigiöjen Seben« in (Jrantreid). Die Ueberjcgung

ift — ba« Sonoott ausgenommen — im ganjen fliefcenb

unb b e u t j d).

üiatingen. Sb. 3oj. (Hipper«.

(«in tpfc r be* St i dttgeheimniffc* oon 3. S p i 11*

mann S. J. JpUuftrlerte Ausgabe. 8. u. 9.

Sufi. gerbet, (freibutg. Stet» ungbb. SW. 2,40,

gbb. dH. 3.00.

Die oortiegenbe, für jebt Soltsbibliotbef fiip eigttenbe

®ejegid)tc berupt, toie ber Scriaffer in ber Sorrebe ber*

jiepert, auf einer roirtl upen Segebengett. Der Diipter

pat fie nur in ein anbere« iHtlieu geftedt unb ber

Ccfonomtt be« Stüde« entjpreipenb eine Anjagl non

Webenpcrjonen pinjugefügt. Sr pat c« mcifterpajt oer*

ftanben, ben ritpligtn Don ju treffen unb m ebcl ein*

faeper Spraepc bungau« objettio Die ergrtifenben unb

leprediiepcn fflcfepepmjje barjufteden. Die Handlung
enttoidelt fiep ungeimungen in logijeper Böige, bie tf po*

rattere fmb in jepatf umriffenen, feften Simen gejeiepnet,

befonbtt« ber be« gelben, be« bemütigrn, opfermutigen

jungen fßriefter«, feiner gottergebenen fDiutler, bergütjSbe*

retten BaegbarnSeWoir ujin.. roetd) legiere aueg einen Ieiien,

tiebenSmtlrbigcn (junior oerfbrpern, ber angentpm neben

ber oft fo büjteren (janötung einpergept Sor bem

Begier parteiijepec Siegt« unb Sepattengegung, ber in

berartigen (Erjdglungen jo leiept jur Stippe für bie

tüitfllerijege Susgeftultung toirb, pat fiep ber 8uior

mit großem ©eiepief ferngepatten. unb fo atmet ber

Befer, bem bie anjegauliege, frifepe DarBedung gegen«

märtige« (Erlebnis wirb, befreit auf, ba jegttefslid) niept

nur auf Pie ©ejkttcn ber retigionCfeinMicpcn „@ebit*

beten* be« prooenjalijegcii Dertepen«, fonoem jelbft auf

Pie be« reuigen Serbreeger«, bejjtn Perftodte« Iptrj ber

fipier unbegreifliepe (Ebelmut unb bic Pope ^ßfluSlerful*

lung be« Srieflcr« enbtup gerüprt pabeit, bie milben

©traglen »erjögnenben Siepte« faden. IBeteg' äuget*

orbenttiipen (Erfolg biefe lebensroapte (frjäptung in ber

fatp. Sefewelt pat, beweift bet Umftanb, Dag in wenigen

Sagten iepon btt 8.-9. auftage nolwenbig mürbe, fo«

wie bie Ueberjegung be« SBerfe« in bie cnglifipe, fran*

jöjijep;, podinbijipe, normegijepe. ungarijepe, jpanijge

unb italienijepe ©praege. Cb bie biefen neuen Auj*

lagen beigegebtnen 12 3duftrationen (Soflbilber) ben

SBert be« Suepe« ergögert ? 3d) mdepte e« bejmetfeln.

Dafür wirfen fie, obioopt niept jepteept gejeiepnet, niept

tünftterijep genug. Sejonber« bie beiben S. 152 uns

S. 182 fipeineti mir bie eble ©eftall be« gelben, wie

fie bem Befer oorjepwebt, niept würbig genug jum au»*

brud ju bringen. 4Barum. wenn jotepe SUeger über«

paupt iduftriert werben joden, niept lieber bie Keinen,

in ben De;t serftceuten jdujtrationen, bie unaujbring*

liep wirten wie liebenSmürbige, tünftterijepe Wanbgtojjen '!

aaepen. ffobri be Babri«.

0fr«nj '.Weber* ^ugPttbbibHothcf. (f brtflopb
Sem eepmtb* ©rj4l)tungcn. 'Heue, im Sinne

be« Setjajjer« berieptigte au«gabe mit gtoger ©eprift.

3n neuer SHeeptjepreibung. Streitern, Sterlag oon

granj ©oettiep. jebe« SSänbepen, 128 ©eiten ftart,

toftet br. 40, ge6. 60 Slfg.

6« lagen bie erjten neun Sänbepen oor.

1. Die Cftereier, ba« Dfiubepen, ba« pötjerne Rreuj.

2. (Kinriep o. ©iepenfel«, ber RanarienDoget, bie

STOafjerftut

3. Der SöeipnaeptSabenb, bie Rapede in SBotflbüpl,

ba« Wolfepfepen.

4. Subwig, ber (leine *u«wanberer, ber Diamattlrittg,

btt Ruepen.

5. Da« Sämmepm, ba« dHarienbitb, bie B'uerSbrunft.

6. ©ottfrieb, ber junge (Einfiebter, bie Rupfermünjen,

bie Rirjepen.

7. Die ^opjenblttten, ba« alte fRaubjeptog, bie S8atb*

(apede.

8. Da« SBlumenßrbepen.

9. Der SHojenftod, bie jwei SSrttber, bie SWetone.

Die Sammlung tann für ba« mittlere Rinbe«atter

empfoplcn werben. Die neue 'Jieeptfeprctbung ift niept

übereifl ju ertennen. Die eapjeiepenjepung midtttrliep,

oft geiabtju faljd). Drudfepter jodten in einer Sugenb«

jeprift erft rtepl niept oorlommen. plapiet unb Drud
ftttO gut ; bie Sduftrationeit paben unjecen SSeijad niept

gefunben. (Sgl. auep ben ärtitel über (tpriftopp o.

©egmib in ^eft IV, Saprg II ber Sorr «St., ber ein*

gepenber bie Cpriftopp o. Sd)tnib*8rage bepanbell. Bnm.
ber Web.)

3ugenbjeprijten(ommijfton Speintanb
I a. Bobian, Seen.

i
k
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SRcinc Reif« nad) ediottlc»»» gelebtes, Kefle»

jionerc unb ''Ji^antafitn bon S. SP r ü tj I. SDiil

fUnf SHuPrationen. SRttnpet 1904. AlphcmfuS»

Buehbanbtung. 224 6. 4Jrel« gebb. 2 Ul.

Sei genanntem SBertchen barf man niefjt an einen

mobtrntn .Üieifefübrer' btnfen, ber ade« SefyenSroeile

genau aufjählt unb Uber aÜeS BtertraUrbige berietet.

Äur, ®aS bie tflbantafie be« Beobachters befonberS

anrtgt unb ju Betrachtungen oeranlofjt, bat ber Berfaffer

niebergejebrieben. 3b" trieb, rate er im Beginn jagt,

„(tobe üBanberluP, bie Sehniucht, (Bottes ^errliebfeit

ju (<bauen in ber grofsen, roeiten SBelt, ben Spuren
feiner SBeiSbeit bemunbemb nachjugehen in gelb unb
Salb, bie gebeimnitboOen (Runen feiner Offenbarung
)u lefen in ben fflunbern be« girmamentS unb ben

emig ungetöffen fRätfeln ber emfig ftboffenben fRatur;

ber Hlunfd), bie oerfdjlungenen Bfabe ber TOenfchen

(ennen ju lernen, ibr Denfen unb güblen ihnen abju>

laufeben, fi(b )U erfreuen an ihren (Ulmen (liierten unb
eblen taten." tiefem Programm ift ber Betfaffer

treu geblieben. Der Sieg fuhrt ihn uon flöht nach

Boeroen, Btttffel, bem „Baris cn miniature", ®ent,

Brügge bis Cftenbe; bon bort Ueberfabrt naib 6ttglanb

mit ben Stationen tonet, Bonbon, BCandjeper, ®la3»

gern unb (Rcilfion
;

julrtjt Uber $>anoid) nach Qoef

ban (joüanb jurüet. (Reben bem „gtleblen* interef»

fteren oor allem bie „(Refltrionen' Uber ®entälbe unb
or<bite(tonif(be Runftwerte, übet Den lateinifeben flirtben«

gelang (S. 24—25). Uber bie peghafte c^riftlid>e 6ba<
ritaS, raie fit fpejieü in ben Rlöftern unb AnPalten
bom guten Wirten geübt rairb (©. 81—83); ferner

Uber bit moberne SRäbebenetjiebung, bie 'Jlad)1eilc unb
Botfchläge jur Befferung lS.84— 88). über bie gUbig«

(eiten be« äileibeS für bie ^Betjfte ä8iffenfd)aft (6 123
bis 124). Saran Schrieben fi<b beberjigenSraerte päba-

gogifibe Ausführungen (S. 114—122) unb joltbe Uber

bie moberne fiiteratur (S. 140— 145), über bie Sdpt»
ben unb Segnungen bet mobernen SnbuRrie (© 102
bis 104). 3um Schönpen gtbbten bie prächtigen Natur-

id)itberungen, „Bhantapen", raie bet Setfaffct fie mit

Seiht nennt, fo ber Anbrid beS UleeteS (S. 82 fg.,

42 fg., 161— 167), bie lebenbige Schüberung beS

tofenben ÜBilbbadieS unb ftiüen BergfeeS (S. 109 bis

112), ber i<bottif(ben £od)lanbid)önbeit unb ihrer Be-

tsobner (©. 134 fg.), u a. Sie oft eingepreuten groben
aus Didjtraerten unb (flrojafchtiften bejeugen bie um-
faffenbe Belejenheit beS SutorS. An ben manihmal
ettoaS breiten Sibilberungen wirb fieb bie empffingliibe

Sugenb begeiftern, bet (ßbantajie neue Bahnen öffnen

unb ben SBlief für bas (unftlerifcb 6<böne fchätfen.

Sie Sprache ift burdjaus poetij<b unb jauberifcb, fdiraung-

boü raie bie Selma BagerlöfS in „®öhta Beding" unb
CfjianS. gttt bie S<bülerbibliotbe(en an ©bmnapen,
»Bie für bie alabemifiije 3ugenb eignet jid) bas (Hlerf-

ben am ebeften (Sbenlo empfiehlt fitb beffen Anjdjaf»

hmg für ooKStttmliibe Bibliotljeten in ©töbten.

BorbecJ. Dr. (Kenne.

Sab IragifdK in ber ({Seit unb Ruttfl unb
ber tßefflmibmub. Son ber Dübinger Uni>

Ueifität mit bem 1. (Preis getränte Sibrift Don

A. Bögele. IV unb 96 S. 3u bejieben bureb

bie 'Prechterjche Buehhnnblung (3nbaber C fpager)

in Stuttgart, Oalwertftrape 21 unb oom Berfaffer

felbft. 1904. (Breis Ul. 1.00.)

6ine Sibrift, bie eingebenbe (Beaibtung erbeifibt,

hinter ber ein erfttlaffiger 3bealrealiSmuS fleht: ein

ibripliiber nämlich. ber <jflf)en unb liefen ber (Seit

(ennt unb fleh) junt Cerjen ®otteS pellt. 6in fdjatfer

buribbringenber SBerftanb, eine (lorfeheibenbe Bogit unb

Diel ibettle (IDörtne gin unabhängiger (Keift, ber aus-

getretene 'fliege meibet, aber Autoritäten naib Bcrbienft

ju refpeltieren eocife. — 6s ift unmöglich, eine einiger»

malen erfipöpfenbe Rritif in fnappem Umfange
U6er baS Bücfjlem ju bieten, aus bem einfachen

ffirunbe, raeil legiere* lauter eng jufammenbängenbe

3been non grober Suhl unb Don grober Bebeutung

umfibliebt. Beidjl wäre es, über biefe Btofchüre

ein (Buch ju febreiben, unb jraar ein umfangreiches.

£a§ tff Bob an fnb, raenngleicb (ein abfolutef.

(Sin folipeS gibt eS berartigen Dh'tnen bejra. beren

Ausführungen gegenüber überhaupt nicht: baju pnb

Pe $u behnbar, Polen ju febr auf fubjeltioe SMeumngS-

oetiibiebenbeit. 'Aber ba| biefe jutiefft auf pofitib

djriftlietje BebenSanfihauung gegrünbete Sibrift bon ber

Dübinger Unioerfttät mit bem 1
.
pßreife gefrönt raurbe,

beraeip an fid) bie i|r inneraobnenbe Uebcrjeugungstraft,

bie fiih jubem in gerainnenbe fprartjlidje ©emaitbung

(leibet. Aufgefallen ift mir bie Ungleichheit bei Urtels,

ber bePer lauten bürpe: Satt Iragtfdic in ber
'iöett unb Runft; bie biesbejügl. Stellung
beS rtleffimiSmuS; pofitioe Darlegung
beS (Begriffs beS iragifihen. Der bon bem

Serfafier gegebene litel hätte DoUe ®ered)tigung, ramn
bie pofitiuc Darlegung beS (Begriffs beS Iragijdjen an

etfte Stelle gefegt roorben raäie. Der erfte ftauptteil:

Xaiftedung unb flritil ber auf baS Zragifihe p<b be-

jiebenben Behren Schopenhauers unb feiner Kadifolgcr,

bejeböftigt jitb im AnfangSIapitel mit ber DarfteOung

unb Rritit ber einjiblägigen Behren Schopenhauers, im
jraeiten mit ber Darpeüung unb flritil ber Behren

BahnfenS oom .Dragifchen als fßeltgejelj“, im brüten

mit ber DarfteÖuug unb Rritit bet auf ben Begriff

beS Dragifd)cn fid) bejiehenben Behren (jb. uon $ari»

rnannS. — Der jmeite ^wuptted : (floptibe Darlegung

beS Begriffs beS Xragijdjen lonfolibiert, nach einem

„Uebergang*, in einem Q;traparagrapben ben Begriff

beS Dragifdten im allgemeinen, um barauf im
erpen Rapctel baS Xragijche in ber förperltdjcn, im
jraeiten es in bet geipigen (Hielt ju erörtern. Die

crPe cgäljle beS (QSetfes gibt ficb als bie gciPig jprü-

benbere, bie jroeite als bie geiftig befruebtenbere.

3n bem erpen fjauptteile »erben bie betr. pejpmi»

ftifchen Anfcbauungen unb 'JBibetfprüche auf ben ®runb
geprüft, mit fepöner Objeliioität, raelcbe IcibenfcbaftSloS

bie »tele Spreu Dom menigcit Sßeijen febeibet. Der
tlaffenbe unb boeb fo häufig Uberjebene Unlerjcbieb

jratfeben .tragifd)“ unb .traurig* erhält richtige Be-

leuchtung, beSgleidpn bie Bcrtehrtheil beS Sd)open-

hauerjehen RaroinalprinjipS : ber tragifche '41roje| an

fich bebeule bie Abbujjung beS DajeinS als ber ISrb-

fdjulb. — Sßo ber Uteiper Sßtnb jäte, erntete bet

SdjUler (Bahnjtn) Sturm in bem .haarprdubenben*

Xrugfchluffe auf eine (R id) tepip en j
beS Dragijchm

überhaupt, codhrenb 6b. D. ^Jartmann legiere nur für

ben Unflerbtichteitsgtauben prottamierte. Auf ber buedj

ben erften yauptteil gelegten (ritcfdl'negatiDen BapS
Dotljieht fid) im jraeiten ^cauptteile ber poptioc Auf»

bau beS Begriffs bis Xragijcpen
: junöihP lurj im (to-

talen, bann ausführlich im Spejieden. tUleun man
aud) annehmen barf, ba| für ben emigerma|en Be»

raanberten nichts abfolut (Jleucs getagt rairb, fo macht

hoch auch hier ber Don bie Utupl, unb bie RIarheit

unb Schönheit ber @cfamt> unb 6injclformuüerung
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Ptrbient rüifialtlofc Anerfennung. 53« JnteBrlt be*
Befer* wirb ununlerhrotfieii ongefpannt. nrrfjt bis jur
etmilbunfl, fonbern jur Beten roofiltuenben Anregung.
53aä @nnje lieft fitfi faft mie ein ItterarijtfieS ftunft«

»«!, bei befiele Sntgegcnnafime bie ffreuoe am erhielten

©tlbfigeiuinne übetmiegt. fcier utib ba mutet eine ©teBe
mie eine SBieberfiolung an: ba» liegt an ber Stoff,
anotbnung, bejüglitfi berer rcofit ein ffüt unb JBibet
entbtemieie tönnle. ’Sber einem guten Sefannten
begegnet man oudj in türjeren Snteroatlen gern, jutnal
toenn, mie fiier, bem ©enufie ber pofilioe Rußen bei-

gefeilt ift. lab Sud) neebient ftlr filbtififie Sibiio- !

t fielen unb für aBe ©ebitbeten raarmc Smpfefilung.
«äfcweinftrin. «, BR. fcamann.

*** Rupft. ®ie Regierung unb bie Ser-
mattung ber fieitigen Üirtfie in Rom.
BJJit einer aubfüfirtiefien ÖebonSbefefiret-
bung Rapft Riu*’ X. oon Raul Rtaria Saum-
garten BRit 4 Bor&tnbilbern, 52 Infelbitbern unb
770 Silbern im lejt. ^erauSgegeben »on ber

8co-® ejett fefiaft in SBien. fflllnefien, Aflge«

meine SertagSgejefljifiaft. @r. 4°. S. 567. Rrei*
in Criginal-Rratfiteinbanb BR. 30,00.

BMit Sergnügen maefien mir bie Befer unterer Seit*

fefirift auf biete monumentale Beifiung ber 2eo-®efeBf<fiajt

aufmerffam. ,0» ifi fioefierfreutiifi, baß bie elfte, jefir

fiofie Auflage fifineBer abgeietjt morben ift, alb bie aB-
gemeine butfifidnbleriiefie grfafirung c* erwarten liefe*

(Sormort). 53er bortiegenben Reubearbeitung ift bie gleitfit

Serbreitung ju rcünfefien, ba fic fitfi als eme ben per-

dnberten SeitDer^filiniffen angepafcte grünb-
tiifie Umarbeitung ber unter bem Ittel „Rom, ba*
Cberfiaupt, bie Omriefituug unb bie Senualtung ber

®ejamttir<fie“ erftfiientnen erften Ruftage erroeift. „ 9Die

3iete bet erften Ruflage', fo fieifer eS im Sormort,
„waren in einigen Sejiefiungen oerjtfiieben oou benen,
bie fitfi bie oortiegenbe Auflage geftetft fiat. Cfine auf
bie onberen Unterftfiiebe einjugefien, fei nur befonbetS

fierPorgefioben, bafi ba* Rerfönlttfie in ben Silbern au*
ber 3Weiten Ruflage ganj oetiifimunben ift, wenn man
non ben Porträts b« Äarbinäte, bie fegt afle auf
©ruppentafeln bereinigt finb, abjtfien mitt, baburtfi wirb
btr bouernbe Stert be* Stertes rrfiüfit Stenn atio

natfi bitfer ©eite fiin ber Jtluftrator eine große 3afil
Silber pctfünliifier Art ausgeftfialtet fiat, io glaubte er

au* ben gteiifien ©rtlnben autfi auf bie Ramfiaftmatfiung
unb bie entfpreefienben biograpfiijtfien Ratfimciie für bie

einjclnen Setionen oerjitfiten ju Ibnnen. lie ein-

iifitflgigen biograpfiiicfien Angaben bet erften Auflage
befiatten ifiren poBen 2Bert, ba fie nur um bie eine

ober anbere Ernennung ober Sefärberung fiätten be-

reiefiert roetben (innen. Ster joiefie Angaben futfit,

roirb batum für bieie linge auf bie erfie Auflage otr-

Wieitn. lie furjen £eben8be(tfireibungen ber Äarbinäle
finb bagegen beibcfialten unb ergänzt worben."

Sinjelne Abftfinittc über bie Äutie finb getinbert unb
überarbeitet morben unb ihnen bie laifteBung ganj
neu ertitfiteler Sefiörben beigefügt worben. SBa* aber
bie neue Auflage mefenttiefi oou ber alten unterftfieibet,

ift erften* bie ganj neue Darftellung bt* großen
Abjtfinitte* Ubtr bie Orbenbgenojienfifiaften
uon bem wegen (einer fitrPorragenben mifienltfiaftlitfien

Segabung allgemein belannten f. ßonrabSubcl
O. M. C

, »weiten* bie S t o gr apfii e R i u* 1

X., ge«

(tfirieben bon ßarl Alatia Saum garten.
tie Siograpfiie Rius’ X., ber eine futje ©tfiilberung

ber Stfiidjale ber Rirtfie pon 1800—1870, (owie ber

©efamterftfieinung unb bt» Rontififat* Beo XIII. (Seite

3—30, Porangefit, nimmt einen Raum pon 117 Seiten

(©. 30—147) ein. Saumgarten jeüfinet objeftio ben

BebenSgang unb bie laten be* Rupftet bi* ju ber Seit,

als bie 53rutilegung ber neuen Auflage begann. Oft bie

Siograpfiie eine* Rupfte», btt ber unterfien SotWIlaffe

entflammt unb ben Rannet mit bem Solle niemal* per«

toren fiat, ia, fitfi ftlbfi pielfatfi al* Wann bei Solle*

mitbtrgibi, an unb für fiefi Pon großem Onterefie, fo

wirb biefet notfi erfiifit burtfi bie Art uni Steife, wie

Sauingarten ben Rupft itfiilbert, ba er a&e* ju ®ebote

ftefienbe BRaterial forgfällig oerarbeitet fiat. 5)er Serlag

barf bafier mit Reefit auf eine große «bnafime Porliegen-

ben BBerle* retfiuen. Sie Siograpfiie bet regierenben

Rapftet wirb aßen eine wiBlommene ©abt fein, bie jefir,

Abidmitte übet bie Regierung unb Scrwaltung ber

fieitigen Rircfie in Rom werben bie lirtfienreefitlitfien

ftenninifie be* Äleru* natfi mantfier Riifitung fiin er-

weitern, ben Baien aber einen fioifiintereifanlen Sinblttl

in ben firtfilitfien Organitmu* geben. Rebalteure unb

afle im polittiffien Beben tätigen BRdnner foBien ba*

fflerl befitjen, für dffentlitfie Bejefiatlen, in benen

Orbnung unb ©auberfeit fierrfifit, ifi bat Sutfi ali

Ratfiftfilagemerl jur Anfefiaffung warm ju empfehlen.

SBer fobann meint, bem Bupul fiulbigtn ju müffen,

im Satan ba* eine ober anbere Rratfitwtrl aufjulegen,

bem nennen wir biefrl Alert wegen feiner fieroorragenben

AuSflattung an etfter SteBe.

Sonn.

tJermifdjtes.

lieber bit fffort ftfi ri tte, weltfic ti* dffenl«

liefet Btolfe PiPIiotficf in Samberg (fiefie Ar-

tilel in Rr. 3, 3afirg. II bief« Seitiifirifl) bi* dnbe

be* flafite* 1904 gemotfit fiat, wirb und folgenbe*

mitgeteilt: „Seit ifirer am 19. Ollober 1901 fiatt*

gefunbenen ttrbjfnung würbe bie Sibliotfiet oon 1142
©ntleifiern benufit, bie ben oerfifiiebenften Stdn-

ben angefiären. An ben 29 Auileifiienninett würben

4907 Sdnbt, alfo Surtfiitfinitllitfi 169 Sänbe oer-

auSgabt unbjmar mit einem SlaEinium oon 270 Sdn«
ben am 21.1ejember unb einem BRinimumoon 82 Sdn-
ben am 23. Ctlober. Die abgegebenen Sänbe perteilen

fitfi folgenbermafien auf bie fieben Ableitungen ber Sol!*-

bibliotfiet: 2240 Sänbe Unterfialtung*leltüre, 1454

äugenbftfiriften, 874 Seitfcferiften, 130 ftfidne Bilnalut,

86 Sänbe ge(tfiitfiditfitn, 85 naturwijfenfiafllitfien, unb

38 religiüfcn 3nfialls. — Ia* BefebebUrfni* ifi alfo

ein unleugbar fefir große*, bagegen fiäll e* icfiwer,

beffete Seftüre ausjugeben, ba* „Bejefuttcr" wirb bepor*

)ugt. — Xie Anjafit ber Sänbe ber Sol(*bibliotfie(

fiat baSjweitel auf ettb nun mefir überfliegen.
$en ©runbfiod ber Sibliotfiel bitbet bie efiemalige

Sibliotfiet bei Serein* oom fii. Sortomäul,
bie fiotfiberjig übertafien murre (porbefialtliifi be* Origen«

lumlretfi«), baju lamen grofie ©tfienfungeu oon feilen

geifilitfier unb melllitfier BBofiltäier unb Anläufe in ben

Sutfifianblungen. Cbgleitfi feilfiet bie AloifienieifigebUfir

für einen Raub nur einen Rfennig betrug, würbe

botfi (einftfilicfeiitfi ber Abonnemenlßgelber ju 1 SRI.

pro 3afir un0 ßt* Srlbje* au* perlauflen ftatalogen)

jeilfier bie Perfiällnilmäfiig fiofie Summe oon 271 RH.
26 Rfg. oereinnabml jebenfofl* ftefit ber SolIJbiblio-

tfiet ein bebeulenber BBirlungSlrei* für ba* tommenbe

dafir beoor; mäße fie eine erjiefilitfie Zätigleit für

weile ßreife entfalten!"

Samberg. S)r. Senget.

Arraiurporlticp für Pie tReOattian: 0- Octt ln ßoiin. — X’.iut unb Oamtnilßanlonlag uon 3. p. «üaefiem. Adln. »4ti6
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iippis 25ow>mäu0Blatter.
$rif fdjrift für Püeüjrfes* unb fiiirfjrniirfra.

mmm leraojgrgrben com Herrin vom hl. Karl Hsrromiuf in fonn.

UmnirprTnixrTrnTrrrirTTTinixiiiTiuiiixrinTriiT:ixT;iii:nr)riii-riiiii.ir*iiriiJt*:rMni T i* IT ti T!

Hie die pteflt Iber bie iinniu-tljnet «Kilt:

3n bet fiott«»minn« (Jahrgang 11, fceft I)

•direibt H. Böllmann, 0. S. B.:

„Jbre uncbfehbare 9Bicf)tigfcit unb bie Solibität

ifirtt ®rfinbung ftdjern ihren Beftanb. Ser (Sebanie.

in nettem biefe längft crfetjnten Blätter itjr Safeiu
motioicrt finben, Tollte an allen ©traflenecfen in

Stein gemei fielt prangen: »Sie Jreuube unb Senner
einer gebiegencn Siteratur nehmen mit Schmer;

|

roafjr, baft bie Seftüre btt (Mcbifbeten foroohf toie

bie beb BoiteS nicht immer bie hefte ift, unb je mehr
fie eine minbertoertige, oftmals gerabesu miiittlichc

,

Siteratur, Welche ftatt einer tfattel ber ffiahrheit ein

Jrriieht für ben Weift ift, Welche fterg unb Bhantafle

oerbirbt, überfjanb nehmen feien, um fo lebhafter

n>rrb in ihnen baS Bedangen rege, eS möchte bem
energifd) nnb erfolgreich entgegengearbeitet »erben.«

„SaSerfteöeft enthält »ertbofie Beiträge unterer

berufenften jebern. Sie neuen »Blätter« empfehlen

toir aufs nachbrüeflichite: ©eeiforger unb Behrer

m fl f f e n fie halten, unb auch ffamilienoäter »erben
j

gut baran tun, ju ihrem eigenen 'Hupen ein für

jugenb unb Bolf fo hochwichtiges Unternehmen ;u

förbem. Tu» re« agitur!“

fimpfehlenstnerte Schriften für fatljol.

löchter, gufammengefteDt bon ®. Slohr, 3. Stuft.

:

„Sie 8orromäu8«8tfltter »ollen ben gebilbeten

Statt) olifen, hefonberS auf bem fo wichtigen Gebiete

ber fchönen Siteratur, bas Webiet ber Sunft nicht

auSgefdiloffen, ein gebiegener unb jubertäffiger Rührer
(ein. Sicfelben berbienen »ärmfte Empfehlung.“

Kölnifche Ootfsjeitung, ttterarifcfjer

tPeiljnac^tsanjeiger 1904, für. 6:

„Sie 8orromäuS»B(ätter, bie bom Herein botn

b Sari BorromäuS in Bonn herauSgegehene 3eit>

feferift für Bihiiothet« tttxb Büchertoefen, haben ftch

fett ihrer Umteanbeinng im borigen Jahre fo gut
entwiefett, bafi fie in ihrem jweiten Jahrgang in

gleichem Umfange unb jum gleichen BejugSpreife
ftatt smeimonattid) monatlich erfdteinen. (Köln,

Bachem. Jäflrl. fDl. 2.) Bei ber SBidbtigfeit, bie

bie möglichft jahlreidj ju grünbenben BoffShibfio*

thefen heute haben, ift eine folche 3eitjdjrift benen
»on herborragenbem Hupen, »eiche über bie Ent*
»iefeiung unb AnSbehnung beS boifStflmiichen Bi«
btiothefwefenS unb Aber bte Perfcbiebenen Arten ber

\

'ffiaffeuberbreitung bon Büchern fiel) non einem Ca«

tboliieben Organe unterrichten taffen woüen. Wleieh*

jeitig ift bie Seitfchrift als titcrarifcher Hatgeber für
alle gebilbeten siatbolifcr, befonberS für Weiftliche,

(Titern unb Behrperfonen su empfehlen. Sie praf«

tifchen Auffäpc über ©chriftfteller unb Literatur finb

für ade biefe intereffant gehalten."

Sie Offener öolfsjeitung fdjreibt in Str. 15

Jahrgang 1904 ihres Beiblattes „SBiffen, JBett unb
Beben“:

„Sie 3e«ti<hrift mit ihrem intereffanten unb
anregenben Jnhatt Perbient »arm empfohlen jee

werben.“

Citerarifche Beilage ber Ubeftbeutfchen
Ce^rerjeitung dir. 8, Jahrg. 1904:

„Blit regem tfleifle unb reicher ©adptenntniS

hat bie Sdjriftieitung fleh ber borgejeidjneten j»ei*

fachen Aufgabe (Orientierung über bie oolfstüm*

liehe BibitothetSbewegung unb über bie moberne
Bitcratur) ju cntlebigcn gefucht; bieS betunbet ber

3nhait ber bis jept erfdjienenen fechs Hummern.
Sie enthalten gebiegene jeitgemäge Jtbhanbiungen,

Referate unb Hejenftonen über Klafftfer, Schrift*

fteller unb moberne Ergeugniffe ber oerfchiebenen

iiterarifchen Webiete, fie bieten ferner eingehenbe in«

tereffante Berichte über BoKSbibiiotheten unb Befe*

hatten, aflcS 'Arbeiten fotchcr Berfoneit, bie fleh

burchweg auf iiterarifchem Webiet einen guten Stuf

erworben haben. SaS neue iiterarifche Unternehmen
fei banint allen gebilbeten Satholifen aufs »ärmfte
empfohlen. 'Möchten befonberS bie fatpolifchen Kollegen

biefe gebiegene Iiterarifche 3ettf<hrift, »eiche in fo

überaus wichtigen fragen unterrichtet unb ben breiten

©trom ber ©dninb* unb ©chmupiiteratur abjuwehren
fudit, burch Abonnement unb Empfehlung in Be*
fanntenlreifcn tatlräftig unterftüpen."

fRhchbt. fflricfarp.

Sorrefponbenj-Blatt für bi« Präfibes
ber fath- Jugenb*Bereinigungen Hr. 11, Jhrg 1903:

„Sie bisher nur für bie Sorftänbe ber Borro*
mänSbibliothcfen in freier Jolge herauSgcgcbcnen

BorromäuSbiättet finb ju einem für bie »eiteften

Streife beftimmten fiiteraturblatte umgeftaitet worben.
Sem BereinSpräfeS (önnen fie gute Sienfte triften.

Beachtenswert ift in ber erften Hummer für bie

BräflbeB befonberS ber gut orientierenbe Strtifet über

bie Stunfteniehuna.“
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jm Bevlag 3Trtei>vttfj Pu|lef in ßegensintrj
finb foeben etfd)ientn unb burdj

JIrnftt. Jtug. $. J.. dfroße* £pifttl- unb
®t>annelienbu£lj. Siadt ber Dom Slooftol «tubte
approbierten Hibelübcrietsung. SJIit einem Sin»

bange Don (beteten unb Litaneien SJiit bcu neucftcn

heften ucrmehrtt unb Derbefferte Stuftage. SJiit

oberbirtticber öienebmigung. (9tote üinienein>

faffuug.) 400 8. 8“. 9JI. 2,-, in febmarjem Eein=

loanbbaub SR. 8,— . in frbioarjcm Ceberbanb mit

Wolbfdjnitt SJi. 4,20, in rotem Sicberbanb mit

Wotbfrbnitt 5,20.

tttuef, p., Oa# größte tPunbcr ber ttteltge-

fcbtcfyte. Urfprung, ffortbeftanb, SSirffamfeit unb
'tJtertmate ber fatftolifdien stirdje. 2)!it oberbirt»

lieber fflettebmigung. 256 3. 8". 21t. 1,50, in

UeiniDaitbbanb 21t. 2,—.

3n neuen Auflagen liegen not

:

non Kolanben, £., Haptjael. (Hn 3eitroman.
2. Stuft. 8”. 470 3. SR. 3,—

, in feinem Steimuanb*

banb SR. 4,—.

Steffel, P. ffi , C. Ss. R.. Oie Hrbeit betrachtet
im tictjte bes (Stauben*, (bin töeitraß jur
fiöfung ber fojiaten ffrrage. SRit oberbirtlidfer

aiir Bud|l|oni>lungen fu bcfirljrn

:

Drucfgenebmiflung. 3. Stuft. 8“. 308 3. SR. 2,-,

in V< tfbagriubanb SJt. 2,60.

Morotius, C. J., Cursus vitae splritualls. Ed III.

a quodam saccrdot« Congr. Ss. Rodempt. ador-

nata. 8°. 346 p. M. 2,40, in '/> ChagrinbaM
M. 3,20.

(Erautmann, Oie Kbenteuer Jfrrjog

df)riftopI)s »on Oa-jern, genannt ber Stampf«.

5ür Sllt unb 3ung ertäbtt. 2. Stbbrurf ber S

mit biftor. Sioten Derfcbenen, rrid) iltuftrierten

Slufi. 8“. 770 3. SB. 4,50, in feinem C'einroanla

banb 3R. 6,—.

für bie beoorBrtjen&r Jaflenirit befsnbert ra<

pfthlcu

:

Offtcia proprla Mysterlorum et Instrumen-
torum Passlonls D. N. J. C. juxta Breviariom

Komanum cum Paalmis et Precibus in externe

Cum Approbatione 8. Rit. Congr. In 12°. IV um)

156 8. In Rot- und Schwarzdruck. In Laim

wandband M. 1,90, in Lederband mit RotaehniP

M. 2,80.

M. 1,— = 1 Kr. 20 h ß. SB. = 1 Fr. 25 cts.

Ilerlag uon H. JI. Padjetn in üöln.

Bro iSImif} im JlBetfleßen
unb

feine HniJollfcommenlieilEn.

3ur Brbrrfigung für gcbilbete tUgriflen oller Siöttbe.

(jetauSgegeben Don Citmann pefdj, S. J.

===== Jnnfjelfiile Anfrage. =======
3n gebbmaduoDem ftalitobanb mit 'Ltrfeti* unb tkütfen-

tilel unb SRotftbnitt SK. 1,80.

lnaigbrli(be«g«t)tl^ni»|

flUrr I* unfern

milattnu« rftftAi ( Itt

mit kurzer. orUnUfTtmWr Jnbell»-

unb Preisangabe ncbfl laCenUberMi
tft flratio unk fran Io burdj afi<

Budj&anblnngen fowl» birtW 00« ber

$CT(ag»bu3$ar.bliuii jn befielen.

Jsf. KSfeft*. Bndbbanblj.,
Aranrtea a.

(ar*«*<a*(r*iÄt. *ae

Burtfj lebe BurfjtjantUuno ju bcjirijni-

3fina| ^d|Uicil|cve hati|olifd|E Bnri|f|anMimn in ®ad^n
Bü<§er- unb ffiuilhitlirit-Brrlaa. Bortitnrnt. Itntiguaviat. Sdirribjnatrrtaltrn.

Ütrrirt^nin*« nrnfönB «nb «portofrei.
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Brüf^rift für ßibliol^rbs- unb ßö^murfrn.

Scrausgrgrtrn oorn Verein com hl. Jtarl Jorromäus in Sonn. “

2iUc Itlonate eine Bummer oon 1 6 bis 20 Seiten leit in gr. e«. — Bezugspreis im Bndjijanbel

ober bei ber pofi (Jeitungspreislifie Br. ( 27 <a) 2 ITtarf ganzjätfrüd}.

Jntjalt Be« DorliegenOen §efte«: Warte Bon ßtmer-gfcbenbailj. II. 3fjre SBerfe. Bon

Sranifetb. — Stofegger. II. Seine 3ugc n b (d)ri fte n. Bon Sr. Bägele. — Sie ieutjebe

Siebier*®ebäd|tniS> ©lift u ng. Bon §erj. — Bi bl io tt) e tsberi dj te. — ütejenfio nen.

Klarte von ®bner-©fd)enböd).

Bon §eOmig SranSfetb-SBerl.

(ffottjetiung.)

II. 3h« 2Betfe.

SJtarie oon gbner Weint lange an bem ©tau-
ben feftgehalten jit haben, bafe (te ein bebeutenbe«

bramatijehe« latent bepje unb ber SBelt bie

t5riicf)te beSfelben jcpttlbig [ei. Iro| aQer Dtift-

erfolge arbeitete fie unermüblicf) weiter, unb ein

®rama nach bem anberen gelangte jur Stollen-

bung. „SRaria Stuart in ©ehottlanb"
ttmrbe oon Deorient in ftarl«ruhe jur St uffüb-
rung gebraut unb oon Otto fiubroig in einem

fritiWen ©ffap giinftig beurteilt; ba« .SBalb-
fräulein" ging im SBiener ©tabttpeater jum
erftenmal über bie 5?üpne, mäbtenb [ich übet

„SJtarie Stola nb" fein Dpeaterbireftor er-

barmen wollte. Die Stbriftfteüerin jelbft fcpeitit

biefe bramatiftpen Sterfudjc nicht pod) anju*

feptagen. 6« wäre für bie berühmt ©emorbette

oieDetdjt ein leicfjteS, eine 'Jieuattflage berjelben

ju oeranftalten
;

aber fie tut e8 nicht, fie gibt

pd) nicht einmal bie SJtübe, fte bei Stufjäplung

ihrer SBerfe mit anjuführen. SBenigften« fehlen

in bem mir oorliegenben ftürfepner bie betreffen-

ben Stotijen.

3m 3apre 1875 erfchien ihr erfter 'liooetlen-

banb, betitelt „gr jäplu n ge it"
;

aber erft bie

achtjiger 3apre brachten , ihr gpre unb Stoppen

in bet llterarifepen SBelt. Unb boch oerrät (ich

jdjon in ben fünf oereinigten Siooeücn bie 'Dteifter-

banb, obgleich P< oerfdjiebtnen Söcrt hoben. Slm

wenigften bebeutenb ift entfehieben bie lefcte g i n

g beimann, ein Fragment, bas man ohne

I weitere« einen SJti&grijf nennen mufj, fehr roman-

! tifch, fteHenmeife jogar überjpannt gehalten. Sfn

bie ©läubigfeit be« Befer« werben hob* Slnfor-

berungen gefteüt. SMelleidjt hot fDIatie oon gbner

einmal mit ©ewujitiein fpannenb fein moflen,

unb al§ fie merfte, bafe fte babei langfam in«

Ueberfpnunte geriet, brach Pe flugettoeife ab.

Diefe« Sforgehen ip im ©tunbe ein gute« 3tu B’

ni« für ihren ©ejebmaef unb ihr fünfllerifc^eS

Serpänbtti«.

SBir haben aber in biefem erften SBerfe jdjon

©elegenheii, neben ber plumpen fXomantif be«

©belmann« bie aUerfeinfte Stealiptf ber Dich-

terin ju bewunbern unb jwat in ber erften

StooeÜe gin ©pätgeborenet. gine Sieb-
1

Iing«pgur ber gbner — foroofj! im guten wie

im fepledjten ©inne — ift ber Siterat. Da«
heutige ©chriftfledertreiben fdjeint ihr im ©ruttbe

be« £erjen« oerhafjt ju fein. Deshalb unter-

nahm pe e«, in Slnbrea« fDtut, bem ©pätgebore-

nen, einen Ünmobernen, einen echten 3bealifien

ooll hoher Xtäume unb allerbefcheibenper Sto-

fprüche ju jeidjnen, wa« ihr oortrefflicf) ge-

lungen ift. ©almetjer, ber fejdje, rüeffiefjtSlofe

! fJeuiOetonifl . djarafterijiert ihn treffenb: ,©ie

jinb ju fpät geboren! S?or breifsig ober fünfjig
1 3ahten märe man ihnen uerftänbniSooQ entgegen-

gerommen, 3hre Stimme hätte einen lauten

SBiberhall erweeft. SIber heut’ ! . . . Die 'Uten-

|ct»en, für »eiche ©ie fepreiben, ftnb tot." Da«
ift fein angenehme« Dicpterto«. llnb tatfäcftücb

wirft ba« ©cpidjal biefe« Spätgeborenen, aüjtt
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©enfttioen, biefeS (infamen BtanneS, bet als ein

Opfer ftembet ©enfationälufi unb eigener No*

blcffe jugrunbe geht, nieberbrüctcnb.

Aup in ®f|lobroig ijl bie gäbe! etnfi unb

büfier, unb beSpalb oermag ber reidj queßenbe

Junior bet Sipterin nicht, baS ©anje ju burp*

bringen unb ju oerflören. 6r wirft nur wie

jerflreut funfelnbe Siebter. — ©blobmig ift ein

Sanbjunter, ber aus unglüefliper Siebe irrfinnig

wirb, ©ein £>au§genoffe, btt langfame, ferner*

fäflige, gutmütige Btafor, pat f'n $alent, baS

beiben gut ju flatten fommt: er weife für feinen

fjreunb in ben Biomenten ber piSpfien Stflafe

immer ein praptooß nüchterne?, praptooß ab*

(üplenbeS SQJort ju finben.

Nipt bie £>auptperfon, aber hoch bie erfte

unter ben Nebenfiguren ift P. 3ofeph in ber

©ejpipte Sie erfte Beipte. ©in gutmütiger,

fepr beooter ifjriefter, ber bie ftinbet liebt unb

fafi inftinftio ben 2Beg ju ihrem §»erjt«r frrebet.

Nut feine tleine Bönitentin ©larp, bie fjelbin

ber ©rjäplung, mäpft ihm über ben ffopf. ©ie

weife auffaßenb gefpeite Querfragen auSjuflügeln,

unb ihr prlefterliper Berater ift — rattoS. „iue,

waS bir oorgejptieben ift unb grüble nicht," ift

aße§, waS er ju fagen weife. ©r hat ein gotb*

ebleS ®emüt, aber für einen Seprer unb ©eelen*

führet bürfte er bop etwa? mehr Berftanb unb

mifjenfpaftlipe ©ilbung beferen. SaS ift eine

Angewohnheit bet DJtarie oon ©bner: Süenn fie

ihren ©eifilipen einen tabellofen ©paratler gibt,

bann fejjt fte ihnen wenigftenS etwas Summ*
heit ober eine Meine Säperlipteit auf bie

Rechnung.

Sie ©rofemutter ift ein Bilb auä bem

Seben, in etwas greßen Farben gejeipnet, aber

tropbem oon tiefer SBirluttg. ©ie bilbet bie

jmeitlcjte ©rjäplung be§ BanbeS. bet für

BoltSbibliotpeten taum empfohlen wer*

ben fann. Sie ©haralterifiit in Kplobwig unb

bem ©pälgeborenen ift ju tompligiert, bie jfabel

fteßenmeije ju oerwirrenb. um oom einfachen

Seiet richtig oerftanben unb gewürbigt ju werben.

Aup bie ©ejpipte ber fleiueu ©larp mit ber

fein einfehattierteu Jenbenj unb ben ungelöften

fragen wenbet fiep niept an ben ©ebilbeten.

3n ihrem näcpfteu SÖerf tut Biarie Don ©bner

ben ©epritt oom ©entebilbcpen jum ©cmätbe,

oon ber fein ausgearbeiteten Nooeße jum grofe

angelegten unb prächtig burpgefüprten Nornan.

Sie Jitelpelbin ift Bo Jena, bie Sienftmagb,

gewaltig, jäh, teibenfcpaftlicp aufgefafet; burep

jahrelange felbftlofe Sreue mapt fie einen fcpiocren

3ugenbfepler wieber gut. 'Auf ber fjöpe ipreS

ÄönnenS ift bie ©bner in biejem Noman aller*

bingS noep niept. Safür oerteilt fie noep ju

parteilich Sicpt unb ©epatten unb läfet bie £>anb*

lung fcpliefelicp ju foiioentioneß oertaufen: 'JiiSS*

epen befommt ihren ©rafen, unb bie tugenbftrenge

Negula rettet jicp ju ihrem alterten, treueften

Siebhabet. Sa8 Bup bilbet eine Bereicherung

unferer ft ä b t i f cp e n B olfSbibliotpefen
; für l ä n b*

lipe Bibliotpeten bürfte eS taum ju empfehlen

fein
;

ein paar fcpwüle ©teflen, wobei aber bie

©renjen beS Erlaubten noep niept überfepritten

werben, peben ben ©efamtwert niept auf.

fDtarie oon ©bnerS Begabung führte rafcp ju

berfeuigen SicptungSart, in welcper befonbetS bie

granjofen Bieifter fmb, weil fte in ipreu leipi

püffigeti ©til unb eleganten ©apbau am heften

pineinpafet : ben A p p o r i Sm e n. ©ine Sammlung
berfelben ift oor nunmehr fünfunbjwanjig 3apren

erfeptenen unb ntuerbingS mit ben ©ebipten unb

Barabeln ber ©bner in ein Bänbcpen jufammen*

gefafet worben. Senn auch bie Boefte im enge-

ren ©inne pflegte fie weiter, wenn auep in pöpft

befpeibenem Btafee. Unb befpeiben mufe man
aup ben ©rfolg nennen, benn bie reine, ftiße

BerinnerlipuiigSfraft beS Iprifpen SipterS, baS

©inSfein mit btin ©ebanten, fo bafe biefer un*

bewufet jum Siebe wirb, befijjt fie nipt. Sie

pat freilip ein paar pübfpe ©äpclpen gefprieben,

barunter baS ftimmungSooß*naioe unb glocten*

reine: 9BaS ift tin Sieb? 'Aber eine ©epmalbc

ntapt nop (einen ©ommer.
3hre 'Aphorismen finb bebeutenber. §ier fiept

ipr ba§ SBort in feltenem Biafee ju ©ebote.

Sie alte Bemiinberung, bie mit beim Sefen eine?

SramaS oon ©oetpe ober ©pafefpeare fo oft

empfunben haben, ergreift uitS wieber. ©ooiel

SöeiSpeit in ber tnappen Umrapmung eines läffig

pingcworfenen ©äppcnS! ©ooiel grajiöfe ginber*

unb ©rfinbungSgabe ! ©ooiel bolpjparfe Satire

!

Biarie oon ©bner ift in biejen AuSjprüpen ganj

SebenStünftlerin, oon einer gefunben fjerbe opne

Sparte, einer bemufeten ©üte, bie nipt in ©en*
timentalität auSartet, einer popen Auffaffung ipreS

BeruftS, einem gutmütigen Spott, berbiegrofeen

unb (leinen ©pwäpen ber Blenfpen aufs fforn

nimmt, einer napfiptSlofen Strenge gegen bas

eigene 3P. einer äpenben ©pärfe befonberS

gegenüber einer befonbtren Art oon mobernem

Siteratentum.

Aber es mapt jip aup ein grofeet Blangel

bemertbar unb jmar gerabe in beu Aphorismen.

Biarie oon ©bnerS 'Jteip ift oon biefer

SB eit; fie pat (eine ©mig(eitSfepnfupt; baS

©tauben, §>ojfen unb Sieben bet gottbegeifierten

Seele ift bei ipr bem reinen, rupigen SebenS*

genufe, ber erbarmenbeu Siebe, ber jpiSn abge*

Härten Btenfplipteit gewipen. SebenStunft —
voilä tout!

©in paar Beifpiete:

„Sip mit wenigem begnügen, ift fpwer, ftp

mit oielem begnügen, twp fproerer."

„Btan fann io fpneß jinfen, bafe man jtt

fliegen meint."

„2Bir fträuben unS gegen baS Selben, wer

aber möpte nipt gelitten haben?"

©S unterlaufen aßerbingS Ipalbpeiten unb ge*

?
Ie



fäbriid) fcpieje Behauptungen, bie fitf) mehr burd)

flüpppeit als burd) golgericptigfeit auSjeitbneu,

bie fogar Glaubens» unb ©tltengefejen icproß

cntgegentreten.

ÄSieberum ein paar Beispiele.

„Tie Siebe bat nicht nut Siebte, ße bat aud)

immer recht.”

„Tie Sreue ift etwas jo fjeiligeS, baß ge fogar

einem unrechtmäßigen Berhältnis SBeipe »er-

leibt.* —
Tie Parabeln geiuäbren burcbgängig nicht jo

reinen ©enuß. beim TOarie Don ©bner bat roenig

iatent jum ©gmbolismus
;

beSbalb roirb ftc

unttar unb häuft SBorte, obgleich fie bie ©abe
bat. fid) weife ju bejebränten. {freilich fommt
bieie ©abe in einjelneu Parabeln loieber jurn

'•Borftpein unb macht fte ju mapren Itabinett*

pütfen. 3<b benfc an 3®ft ©rüber: $08
SJerpalten ber ^Joefie am ©rabe eines dichter«

unb eine8 Sagelflpnerä — unb au llngelöfte
Stuf gaben: Tie ^Srinjeffin miB ihren {freier

nur erhören, menn er brei Bebingungen erfüllt,

©r foB ein Vorurteil jueben, baS burd) Bernunft

befiegt mürbe, eine Torheit, bie fo groß ift, baß
nod) fein TOenjd) fie begangen bat. eine Säfte«

rung, fo febamloS, baß fid) feine 3nnge finbet,

pe (u roieberbolen. Ter {freier jiept aus unb
lehrt nicht mieber. ©r bat feine 'Aufgaben nicht

löfen fönnen.

Auch bie ifkrabeln geben bie SBeltanfcpauung

(er ©bner getreulich mieber; unb fie fiept ieparf

unb utteilt fdjarf unb liebt c8, ju überrumpeln,

unjete lebte SJieinung ju beeinflußen, roäprenb

pe ftd) nod) au8 bem Turcpeiuonber ber Bor-

Peilungen perauSarbeilet. TaS iß Ticbterredjt,

ober für ben Sejer, befonberS ben unreifen, nidpt

immer günftig. TeSpalb eignet fte fiep aud) nicht

maplloS ju einer Seprerin unb {füprerin trog

ihrer unbeftreitbaren '-Begabung unb ihrer burtp-

»eg reinen unb eblen Abficpt; aus ben jepönen

Blumen ihrer Titptungen ift fepon mancher ber-

giftenbe Stopfen gejaugt roorbett, ber in ber

BoIfSfeele langjam, aber fiepet meiter mirfte.

deshalb ftnb ipre Aphorismen unb Bä rabeIn

aud) nur unter ber Bebingung ju empfehlen,

bap pe oorper nach fünflleriicpen unb elpijchen

Örunbiäpen gefieptet mürben. 1

)

Auf bie Sßarabeln folgten jmei Bänbe Torf*
unb Sd)loßgef<pid)ten unb bie beiben ©r-

jäplungen dou ber Blufdji unb ber ißaula, bie

unter bem ©ejamtlitel 3m ei ffomtejfen ju-

fammengejaßt ftnb.

*) Sa bie Aphorismen unb flarabetn in getrennten

Sänbdjen ju paben ftnb, jepeiben mir bie fkrabeln ton

Über ßmpfcblung ganj auS. Sejügliip ber Aphorismen
bemerfen mir, Mp beratlige Bücper überhaupt !

nicht für AoKSbibliotheEen geeignet ftnb. €otctje

Bitter gebaren, menn pe überhaupt etroaS taugen, in

(it 'Onoatbibliotpet als bauernber Sepp. Anm. ber

Sebottion.

Torf unb ©tploß fpieten in allen SBerfen ber

©Pner eine große Sollt, man merft, bap pe

unter ffinbem beS BolteS aufgematpftn ip, ipren

©parafter Dtrpept unb ein roarmeS f}er
j für ipre

s
Jlot unb ihre Bebürfniße hat. Das SSßort

noblosse oblige ip ipr nicht ©cpaB unb Sautp,

pe pellt hohe Anfprücpe an ipre ©tanbeSgenoßen.

©ie forbert unb oerurteilt rütfftcptSIoS, fte mill

als Tidperin mitarbeiten am jojialen Auf*
I fepmung. 3pre Augen ftnb geftpärft für bie

3eicpen ber 3eit, unb bie ©türme ber 93er-

gangenpeit paben ihr betuliche ©puren hinter-

laßen, ©ie gehört nicht ju benen, bie nichts

gelernt unb nichts Dergcffen haben.

Ten galijijcpen Bauernaufßanb mit feinen

Scprecfeu, feinem ©lenb. feinen Berfcproörtingen,

feinem bobenlofcn £>aß auf ber einen, feinem

unbegreiflichen Seitptfmn auf ber anberen Seite

hat fie im erften Banbe ber Torf- unb Schloß*

geeichten in jmei ©rjählungen gefchilbert: 3a*
tob ©jela unb Ter f?r e i Sp hh f i f u S. Tie
erfie ©rjatjlung beginnt: „Tie einen nennen

3afob Sjtla einen BollSfüprer , bie anberen

einen BolfSoerfüprer; bie erften (eben in iben

ein 'JJiufter jehönfter Sopalität, bie jmeiten einen

Stäuber unb 'JJIorbbrennet. * ©0 ift er Don ber

Tidperin auep bargefteBt, maßlos in ber ©ebulb,

maßlos in ber ©raufamteit, bunte! unb jepred-

lieh mie eine fPaturfraft.

Ter ßreiSppQfifuS ip bebeuienber unb

eigenartiger. 'Jlicpt oft ßnbett mir in ber beut*

jepen Siteratur ©paraftertöpfe mie 'Jiatpanacl

Mofenjipeig, ben jübiftpen Arjt, ben 'Wann mit

ber buntein ©eele, bie aus SBiberfprücpen ju-

fammengejeßt fepeint. 'Dtit rounberbor jarter

Siebe jur Peinatten ©roßmutter oerbinbet er

eijerne Selbftjucpt unb rüdiicptSlofen Satenbrang,

ber ipn taum jum Aufatmen tommen läßt.

Beben ipm pegetiert bie pjbiBenpafte ©roß-
mutter, arbeitet ber treuperjig-naiDe 3ojepp, ber

„©pamer", ben er — aus ©elbftjudjt — Dom
lobe beS ©rfrierenS errettet bat, gleitet ber ge*

beimniSpofle „©eitbbote" ©buarb Tembomsfi
burep bie Blaffen, ein politifd)er ©cbmärmer poB

glübettber Seiftenjcbaft unb einer ©emalt ber

Sebe, non roelcber ber Sejer aUerbingS nicht biel

mertt. bie aber in Batbanael langjam eine Um-
manblung PoBjiebt. ©epabe, baß bem Sejer

attep ber größle Seil ber Speorien recht bunte!

unb bermafipen bleibt, lieber Diele ©eiten gebt

es fort in orafelpaftem Son: „Btit bem {frieben

büren bie Jtämpfe nicht auf; aber mäprenb früher

ber {paß ber Urheber mar, ift’S feßl bie Siebe,

unb bie {feinbe beißen Seiben unb Seibenicpajt."

Aber ber ©riolg ift ba, unb er jeigt ßd) jomobt

am Stebner jelbft. als aud) am fjörer. Tem*
boipSti, ber gemaltige BollSfüprer, enbet als

Sauer im fleinen ftteije, Watpanael, bie per*

törperte €elb|tjud)t. alS SSopttäter ber B)tenfcpbeit.

Stoch brei meitere ©rjäplungen ßnben mir im
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erften ©anb bet ©orf* unb ©ehlo&gefehiebten:

©ie ©oefie be* Unbewu&ten, ©ie
9t e f ei , firambambuli. ©ie erfie firjaplung

ift ein leiehtbetjigeS ©eld)id^i<t]en in bijarrer gotrn,

baS tcn ((bat ermähnten ©runbfaf) oertritt : ©er
3)ionn bol Bon btt ©ergangenbeit bet grau
SRedjenjdjajt ju forbern, fie aber nir^t oon ihm.
— ©ie (gejebichte ber Sei et l rnirb bem gräf*

liefen fibepaar tm gorftbauS gidjtenberg Bon

einem alten bieberen Oberförfter erjäblt. ©ie
(gräfin betlagt ftd) über einen roortfargen 3äger,

ber fte beute begleitet bat. 6? mar ber Ser-

(übrer ber ©ejetl, bie ftd) erfdbofe, als et ibr —
in einer Saune, einem fiigenfinnSanfall — bie

Beirat Bermeigerle, bie fie aDetn noch oor öffent-

licher Schaube fcfjü^en fonntc. töbtid) uermunbet

mu& fie aus ber hochgelegenen £iutte beS Jägers

ins Stal bimmlet transportiert werben, um bie

Segjebrung ju empfangen, benn ber fanatifeb«

©edjant tritt (gejefc unb 9tächfienliebe mit güfeen,

inbem er bie jornige Weigerung auSfpritbt:

„Sie? baS Merbeiligfte beauftragen an bie

©tätte, rco alles fjeitige mit güfjen getreten

morben?" ©ie entftobene 3od)tcr febrt als

©chweroerwunbete in§ glternbauS jutücf, unb
nun folgt eine Sterbefjene, bie bem armen HJiäb-

d)tn mit beutlid)en ©eitenbieben auf bie eifernbt,

unbulbfame ©eiftlicbfeit ben Ipeiligenfcbein mebt

unb bie SDlartprerfrone auffegt’

(©ieje firjäblung gibt uns wegen ber Sterbe*

(jene 'llnlafe ju einer etwas allgemeiuertn

^Betrachtung : ©a Vitalis, SiejerlS ©eichtoater,

Born ©eebanten gebinbert wirb, an bie Un*
giüdSftätte ju eilen, trägt er baS Merheiligfte

in bas ©terbejimmer im filternbau je. Säbrenb
beS ÜranSporteS bot SRejerl unaufhörlich ge*

betet, maS ibr allein febon bie Berechtigung auf

ein fitdjIiibeS Begräbnis erroorben hatte. 9Jacb-

bem baS tobmunbe SDläbchen ju fjauje ihre (Sltcrn

um ©erjeitjung angefleht hatte, fährt fibner in

ber firjäblung jolgenbetmafeen fort: „©un bot

ber @eiflli<be fi<b genähert unb ihr jugefprodjen

mit herrlichen Sotten, bann ihre furje iBeidbte

gehört, unb ift eben im ©egriff geroejen, ihr bie

'Äbfolution ju erteilen, als ein Hrafebl »or berlür
entftanben ift" (©. 170). 3br (geliebter ftürjt herein

unb fleht um ©etjeibung. „©er ffaplait menbet
jid) ab (!!), bie filtern preffen bie ®efid)ter in

baS ffifjen, auf bem SRejerl liegt“ :c. ec. (S. 171).

©un empfiehlt 9ieferl allen 'Änroejenben ihren

(geliebten unb bittet, man falle ihm Beleihen,

mie fte ihm Belieben habe, ©er Haplan mahnt
jebodj : „SDlein Hinb, benfe je|t nur an ben

fimigen, Bor bem bu balb flehen mirft . . .

bent’ an baS §>eil beiner Seele.“ ©eferl: „©lein

Ceben lang höbe ich um ©erjeibung gebeten, fegt

bittet einer mich, unb ich fott fte ihm Bermeigern?"

©er Haplan : „©ein fceilanb, mein ffinb, begehrt

einjujieben in bein £>erj — empfange beinen

fteilanb, mein flinb." „3uerft Betreiben," ant-

wortet fHeferl unb richtet ihre bolbgebrothenen

'Hugen auf ben armen ©iinber: „3<h Btrjeib’

bir, loni, unb menn aud) @ott mir nicht oer*

jeibt — i<b oerjeib’ bir." ©amit mar fte hinüber.

Jot, unb bot über bet ©ctjöbnung mit einem

©lenfdjcn bie ©erföbnung mit ihrem Schöpfet

Berjäumt" (©. 171 u. 172).

©iefe ©teile ift in mehr als einer §infid)t

tbptfd). 3cber ßatbolif meift: ©o tonnte unb

burfte fein ©rieftet banbeln unb fo hanbelt auch

feiner, gür ihn ift biefer ©d)Iuft einfach eine

Ungebeuerlicbfeit, unb Bott feinem fatbolijcben

©tanbpunft aus mujs er biefe firjäblung, eben

weil er fte als innerlich oollftän big un-

wahr unb pjpcbologifcb unmöglich er-

ftnnt, als fünfilidbe ©lache ohne jeben lünflle-

rifchen Sert beurteilen. §ier jeigt ftch aljo,

mie ber Hatbolif in beftimmten gäden infolge

feiner befferen fiinficht einen ganj anbeten

©tanbpunft bejüglid) bet fünfilerifchen ©eur-

teilung einnebmen mu 6, als ber©i<htfatbolif,
brr, mit fatbolifchen ©erhältniffen unbefannt, bie

pfpchologijche Ungeheuerlichfeit nicht er-

lernt).

©obann ift bie firjählung ein roahrhajt
flaffifcheS ©eifpiel fonfejj io tt eilet

©tu n nenoergif tung. Senn ber ©idjterin

auch, wie obige ©teile flaffijd) jeigt, jebeS

©erftänbnis für bie fatf)oIifd)e Stecht*

fertigungS lehre abgeht, jo hot fte hoch in

allen ihren Setten eine gtmijje HenntniS bei

fatbolifchen SRituS gejeigt. ©tan barf baher

mit ©echt annehmen: fte muftte, bafe fein ta>

tholifcher ©rieftet fo honbeltt barf unb aud)

feiner jo hanbelt mie ber ©eefaant unb wie

©italiS. Slber warum lägt bie ©idjterin fte fo

banbeln? fiinjig nur beShalb, bamit SRejerl

nicht tirdjtieh beerbigt wirb, fonbern alS

©elbftmörberin abfeits Bom griebbof im Salbe,

bamit fo bie tatholifche Hird)t als fana-
tifch gebranbmarft werben fann. £ier gibt

fleh bie fibncr-fifchenbach ungefchminft unb un-

Berfäljcht. „©ernährt mir bie Bitte: 3<b fei int

©unbe ber ^oenSbtoech unb ©öthlingf bie ©ritte.“

('Jlnm. ber Sieb.)

Um ©iarte oon fibner ganj gerecht ju werben,

barf man ihre Ipunbegefcbichte Krambambuli
nicht unerwähnt laffen. ©aS ifl ©oefie unb

echtere Jragif als bei ber SRejerl, wenn eS ftd)

auch nur um ein Stier hanbelt. Hrambambuli

ift oon einem flanbftreicher an einen görfter oer*

tauft worben, ©ach langer 3*'t lieht er feinen

erften £>errn witber, ber gerabe einen jdjmäb-

liehen ©lorb BoDbracht hot. 3m ffampfe jwifchen

bem görfter unb bem t’anbftreicher muß er ©ertei

nehmen, unb er wählt nach furjem Säubern —
feinen erften £>errn. ©iejeS 3aubern — Seelen»

fantpf möchte man eS nennen — biejeS geft-

halten an ber alten Streue, wobei ber jweite, bet

eigentliche, ber ftetS gütige £>crr geopfert werben
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muß, ift mit bramatifcßer Kraft gefd)if b*rt. Sin

Krambambuli fann im geben unb tn bei Citera»

tur nur einmal Dortommen ! ©iefen 91u«fpru<ß

eines Krittlers fann man mopl begreifen, aber

auch bie 9lnficf)t anberer, baß ba« ©ier nach be-

fan nten ©peorien ju menfetilid) aujgefaßt, gewiffer-

maßen Dermenichließt mürbe.

©er etfie 33anb bet ©orj* unb Schloßgefeßiißten

ift für fBolläbibliotpelen nicht ju em-
pfehlen. ©ie Grjäplungen aus bem galijifeßen

Sauernaufftanbe flehen mit ihrem fremben fDtilieu

unb ihrer tönenben Sterebjamleit bem f8oII«inter-

efje ju fern. Sie ffioefie be« Unbewußten ift

leichte 3?are, unb bie Sieferl hot fcftroff anli-

fatholijcßen Gharalter. Schabe, baß fuß her

Krambambuli in bieje ©efeüjcßajt oerirten mußte

!

6$ iji gewiß fein Spiel be« 3afall8, baß eine

fein auSgearbeitete, muftergültige vuuuoreSte ber

Gbner ben erften burchjthlagenben Grfolg brachte.

Sie oerfteht nämlich bie Kunfi, felbft berjßaft

ju lachen unb bie Sacher um ftch ju berfammeln.

©er §umor ift eine ©otteSgabe. Unb ba er im
Krcije ber bidjteuben grauen nicht häufig anju-

treffen ift, geniefjt man ihn bei ber Gbner mit

boppeltem Sergnügen. Sine ihrer töftlichften

giguten ift fDtufcßi, bie Sportälomteß mit ber

gocfepfprache, ben burfdjilofen Manieren unb bem

ehrlichen £>erjen. Sie jehreibt ausführliche ©riefe

über ihre £teirat«au«jicbten unb uerfeßt bie greun*

bin gleich «in rniliau res . . . gateinijeh, meine

Siebt

!

tommt t>on milieu". fDtit ooDenbcter

£>armlofigleit plaubcrt fit über „®ibo auf SlajoS",

„eilten comme-il-faut-en '11 bjehieb" unb ihre liier-

aeßtung alle« Kiaffifcßen, weil ber ©oetpe un*

moralifch unb ber Schiller gar ju gefcßmollen ift.

Komteß fßaula ift im ganjen ernfter ge-

halten : eint 3tb*GrjähIung, fleüenmeife mit feiner

Selbftironie. ®ie junge ®atne hat bon ben

GrjiepungSgrunbjäßen, nach benen ihre 3ugenb
geregelt war, nicht Diel ©ute« ju berichten. ©en
fReforb fchlägt ein Kaplan, ber fo feltjam ge-

artet ift, baji er auf einen ffMaß im SBacßS-

figurenlabinett Vlnjprucß erheben fönnte. Stach

jeher fBeicßte pflegt er ba« junge fDiäbdjen ju

folgenbtm ©ebet ju ermahnen: „Sieber ©ott,

ich banfe bir für alle ©naben, bie bu mir er-

meijeft unb meiner hohen gamilie." 3n ber

Unterricßt8flunbe fagte er einmal : „91m Siorbpol

ift e« falt unb am Sübpol meinetwegen —
heiß." (Sr fpricht nämlich Siebpol ftatt Süb-
pol.) G« ift boch gut, baß foieße Kapläne nur
in ber fßpantufie ber fDtarie Don Gbner eji-

ftieren.

©a« ©änbeßen 3m ei Komtejjen ift abju-

lepnen. ©a« S3oIf fleht ber häufig raffinierten

Satire au8 bem High-Life Derftänbniälo« gegen-

über.

©ie neuen ©orf-unbSchloßgefchichten
enthalten brei fJioDetlen: ©ie UriDerftanbene
auf bem®orfe, Sr [aßt bie £>anb lüffen

unb ©er gute fDtonb. ©ie ^xlbin ber erften

Srjäplung ift fDtarie, bie ©oeßter ber SBafcßfrau

Sofeppa galomp, bie auS ihrer bäuerlichen Um-
gebung Dorteilhaft hertorragt: eine entpfinbliche,

feine, blaffe ©eftalt, wie man fte im Solle nidpt

fueßen joüte. Sie muß einen geibenSmeg gehen;

ihr ©räutigam läßt fte im Stieß, ber ungeliebte

©atte, ber ein ©rinfer ift, mißpanbelt fie, fie

wirb feßwer oerleumbet. 91ber fic ringt fuß burd),

ben geinben unb Seibern jum ©roß, unb ipr

Parte« geben Hingt in ber fBermaplung mit bem
Schulleprer frieblidj unb oerfönließ au«. fDtarie

galomp ift einer ber lomplijierlejten Gparaltere.

Scßweigenb, in jeßtuem Stolj, in bewußter 3«-
rüdpaltung lebt unb arbeitet fte mit bem großen

Raufen; fie ijt gütig, jartfüplenb unb bod) oon

eijerncr SBJiQenSlraft
;

ipr 93ilbung8trieb läßt fiep

burd) äußere Schwierigleiten nicht jurüdfeßreden,

Seßidjalbjcßläge beugen fte nicht, ©elcibigungen

prallen äußetlid) an ipr ab. Sofeppa ift ganj

ba« ©egenteil ihrer Tochter, ba« reieße gmien-

leben berjelben bleibt ipr ftemb, fte lebt gehan-

ten- unb Ilagelo« ba« geben ber fDtaffc. 93on

feiner ©eoboeßtung unb Kenntnis be« grauen-

eßaralters jeugt ba« Urteil, ba« bie Sbner über

bie UBafcßjrau fällt: „®em fDtäbcßen (iprer

©oeßter) einen »Srnäprer* ju Derfcßaffen, mar
ber pöcpfte SBunfdj ber grau, bie fiep jelber erft

fatt aß, naeßbem ihr Srnäprer geftorben war.*

®ie Heine Srjäplung Sr laßt bie £>anb
lüffen ift ein ©rama, itn ffüauberton Dorge*

tragen. Sine ©tifeßung Don feubaler Sitten-

ftrenge, bie einen Stieß in« fteucßlerijcße hat.

feubaler Sorglofigleit, feubaler ©raujamfeit mit

jener auf bem Sumpfboben be« Slenb« empor-

gefproßten, rüdpaltlojen, faft inftinttartigeu Siebe,

bie ba? £>eute genießt, opne nach bem 'Morgen

ju fragen! ®ie bumpfe 9Umofppäre ber geib-

eigenfcßajt, ber 3orn ber feßöngeiftigen ^terrin,

bie ben unglüdlidjcn giebpaber ju ©obe peitfeßen

läßt, bie Scßmiile, bie über einigen Stellen liegt,

enblid) ba« ftet« wieberpolte, unterwürfige SBort

be« ©equälten: „Sr laßt bie §anb lüffen," geben

beni ©anjen etwa« 93etiemmenbeS, ba« nießt jum
9Iufatmen lommen läßt.

©er gute fDtonb ift eine pübfcß erjäplte,

aber jiemlicß unwahrfdjeinlicße Siebes- unb ©roß-
nmlSgejcßiehte mit einer jeßroff antifircßlicßen

SBenbung am Schluß. — ©ie Sammlung biefer

brei ffioDellen lönnte in ftäbtifeße IBibliotpelen

eingefteUt werben, troßbem bie Srjäplung Sr
laßt bie ftattb lüffen einige Scßwterigleiten be-

reitet; bettn fie gehört niept in bie §änbe eine«

unreifen gejer«.
1

)

‘) SDcit bal hefte, auch für untere Räbtifcßen Solls-

bibliothelen empfehlenswerte ©Ulet „ttie llnotrftanhene

auf bem lorfe* in einer SonbtrauSgabe ju

haben ift, lehnen Wir bie ©am m 1 un g als jolcße

ab. Xtie Sieb.

cogle
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3i)rtrt yauptruhm oerbanft (Dtarie Bon (Ebner

bem ©emeinbefinb, Bon bem ffetter, als

einer feiner greunbe eS „nett“ fanb, wütenb et»

flärte
:
„DaS ©emeinbefinb ifcpt nicpt nett, bat

ifeht gut." (ES ftjp eine urwüchfige ftraft barin,

ein ffierftänbnis beS Bebens unb treiben» ber

unterflen Solfsfcpiehtcn bis in» Dunde, fajl

Sernerfe hinein, mit in wenigen anberen grauen-

romanen. Da» ©emeinbefinb ifl ptaoel £olub,

befjcn Sater wegen (Raubmordes (ungerichtet,

beffen 9Jiutter wegen teilnahme an bemfelbtn

Serbredjen ju langjähriger 3“ä)tbauSprafe ner»

urteilt würbe. '(taoel ift ein 'jülartgrer feiner

Serbättnifje. Die ©emeinbe als (Erjieperin, biefe

(Mcftlljdjait BDit graufam unb roh gtpntiteu

Stenichen! Der ganjc (Roman ift ein £>ohn auf

bie jojialen (Einrichtungen, ein wilbet 'llppell an
baS SolfSgemijjen. (Btarie Bott (Ebner hat icbarfe

Staffen, fie will nicht nur aufrütteln, fonbern

auch Bermunbeti. Unb es gelingt ihr. Das
Such hat etwas 91ieberbriic!enbeS wie eine grau

in grau gemalte 9toBemberianbjchaft. ©eibft bie

fpärlich aufgcjcgten Sichter, ber Serfepr ®anelS

mit bem wunderlichen Sehrer ^tabredjt, bie ©rog»
mutSanmanblung ber Siplogfrau, bie bem ©e-
meinbefinb ein ©tücf (Pcfetlanb fchentt, bie fiiQe

©röge ber 3wh*häuSlerin fönnen feine £>elle oer-

breiten, fie iafjen boS ^errfc^enbe Dunfel nur

noch beutlicher heroortreten.

(Dlit ber feinjlttt Srelenfunbe ift bie ©eftalt

SaoriS auSgemalt. Sille wiber ihn, unb er

wiber alle! (Er fucht ber ©emeinbe ihr Un-

recht reblich ju Bergelten; unb feinen pöchfien

triumpp feiert er, als er ihren ©eroaltpabern

breimal buS Start „Sagage" entgegeubonnert,

baS in feinem 'Kunde ju einem Slusbrud ber

grenjeitlofen Setachtung, beS elementaren yaffeS

wirb, ©o (eibet unb ringt er fich bunt), oon

allen geflogen unb Betraten, einmal fogar beinahe

gepeinigt. Slber in feinem Bierjchrötigen ftörper

wohnt ein unbeugfamer (Seift, ein harter Stille,

unb jo wirb etwas auS it)m — trogbem.

3n biejen 'Itaoel » (Roman ip bie Kilaba-

(Epifobe oerpochten, bie ©eppichle ber fieinen

©cpmefter 'ftaoelS, bie oon ber Scplogfrau abop-

tiert unb einem ftlofter jur (Erziehung übergeben

ifi. Sei ber ©cpilberung beS ftloftermilieus jeigt

Karie oon (Ebner ihr alles ©efiept: burch fcpdiit,

fcheinbar überjeugenbe Starte oerjchleiert fie ihre

innere geinbfeltgfeit gegen alles (ftajitioe unb

fHtcplicpe. 3n biefer Sejiehung wirft fie wie

(Rofegger: bepechenb, aber mit Semufstfein unter-

grabenb. Der an fich gute SüpnungSgebanfc

ber Kiiaba wirb unter ihren £mnbeu wiber-

finnig, unmoralijeh, graufam; bie ©emeinbe ber

OrbeitSfchmepern wirft in ihrer unberührten

©elbftgeicchtigfeit abpogenb, ber Sriefter ift tjart-

berjig, parteiijch, hochmütig. (Bieber ift oon ben

ftrehlichen Serjonen mit Sorpcht baS Sicht fern

gehalten. DaS heifst nicht lebenstreu fchilbern,

baS heigt jeiner Soreingenommenheit nachgeben. ’)

Die folgenben 3ahre brachten unS bie (Rooellen-

Sammlungen: 91eue (Erjäpl ungen, Kit-
erlebtes unb Drei 9?oo eilen. Die neuen

(Erjäplungen enthalten nur jwei Arbeiten, ba-

runter ein Sfeiftermerf : Die greiherrn oon
©emperleitt; es ftnb jwei Srüber, bie auf

ihrem ©ute SBlaftowig häufen, bie um jebe

Rleinigfeit heftig aneinanber geraten unb fich

im fjierjen boch mit einer munberbar jarten unb

treuen Siebe jugetan bleiben, Sie fönnen ben

beften giguren oon DicfenS unb (Reuter an bie

©eite gepellt werben, jo liebeood, io ganj unb

gar mit bem Slicf beS JRiniaturmalerS ftnb fie

gejehaut unb entworfen.

Die (Erjäplung 91 ach bem tobe berichtet

Bon einem ©rafen, Ber feine ©attin erp lieben

lernt, als fie für immer Bon ihm gegangen ift,

unb er nun überall auf bie ©puren ihres SÖirfenS

unb bie burch ben tob geriffenen Süden trifft

Sin literarijcpem ©ehalt fleht bie jweite (Erjäh*

hing ber erften bebeutenb nach. *)

3n ber Sammlung KiterlebteS finb Die
ftapital i pinnen befonberS humorooll be-

hanbeit. 3n ihrer Sengpiichfeit, Unbeholfen heit

unb Umftänblichfeit gleichen fie (RippPgürdjien im

(Kofofofiil, währenb bie deine Sehrerin in .Bieber
bie 'Site, bie non Serufä wegen — als Unter-

haltungsfräulein ber gräPichen gamilie nämlich
- lachen unb jeperjen mag, unb bie hochpnnige

Stabltäterin in Der EDI uff im ganjen ernfteren

(Ehatafler auftneifen. Schon ber bunfie jojiale

^intergrunb lägt fein rechtes Sachen auffommen.

3pr träum entwirft in weichen, oerjehwim-

menben Smien ben ©tubienfopf einer ©reijiit,

bie baS Opfer einer Stabnibee ift, ba fte täglich

ihre Beworbenen (Enfel erwartet. (ES gehört

literarifcheS geingefühl baju, jowobl biefe aus

bem 'Jlebel ihrer Sorflellungen jehattenpaft auf»

tauepenbe ©'palt ju jdjaffen, als auch f'e oofl

unb ganj j|u erfaßen unb ©efaücn an ihr )u

pnben. SiltagSware ift biefe (Erjiihlung nicht.

Der ©laube fepeint ber Dichterin jeBod) weiter

nichts als fepöner SBapn ju jein. Das Duell
wirb für gewiffe gälle als berechtigt oerteibigt.

Die Ittel ber Drei 91oneIlen ftnb: Ooers •

berg. Der 'Jlebenbup ler unb Settel-
briefe.

OoerS berg gehört ju jenen männlichen (Ko*

mangePalten, beren Seben ganj ©elbpaufopferung

unb ganj ©rogmut ift. unb benen ber fritifepe

') Sgl. pierju auch bie Scmcrlung in .Die Deuticpe

S)i<htef®<bäct>miS<stiftung' S. 114 biefe» Heftes. Die

Sieb.

’) gär pabtifepe Sibliotpefen mag ba» ®ucp paffieren.

gllr unjec auf bem ttefee, in ber 'iüerfjlatt unb in ber

gabril arbeitenbet Soll gibt et jeboep geeignetere

beHetriflifcpe üettüre jur Srfriidjunq unb Selebung non

lüeift unb WeniUt.

cogle
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£efer beSbalb etwas mijjtrauijdj entgegentritt. Sr
bat einige Aebnlidjfeit mit bem guten 'Utonb;

nur beiratet biefer aus ©roßmut, unb jener Der*

jicbtet aus bemfelben fDiotiue auf feine '.Braut,

bie er liebt, unb non ber er wiebergeliebt wirb.

Otr alle Oedjant, ber in biefer Srjäblung auf-

tritt, fpielt eine beffere Stolle als feine Kollegen.

3®ar Hingt es für einen gad)mann etwas ionber-

bar, wenn er mit 9tad)brud erflärt: „9J}aniteS-

etjre? 3m Soangelium habe id) nie etwas non

ibr geleien. and) md)t in ber '-Bulgata unb
Xt)ora.‘ Iber fonft bat er baS £>e t\ auf bem
regten gltd, unb für ben Sbelmut OucrSbtrgS

jeigt er warnteS Serftänbnis.

Oer Slebenbubler ift eine Srjäblung in

Briefform. Sin junger ®raf, ber baS Beben auf

bie leidjte Adjiet nimmt unb mit grautneb«
ni<bt gerabc uorfichtig umgebt, erjäblt feinem

geiftlicben Sebrtr, wie feine lejjte BiebeSgefcbicbte

in bie Brüche ging. Sr bat bie Abficht, bie

grau jeineS greunbeS jur Untreue ju nerfiibren.

Aber bieje ift mittlerweile 'Blatter geworben, unb
ber Heine Srbenbürger bat ben Siebbaber uoll-

ftänbig aus ihrem ßerjen oerbrängt.

3n ben ^Bettelbriefen offenbart fid) ein

gütiger grauend)arafter, ber burd) eine idjwere Sr-

fabrung lernen mußte, in rechter Seife mit ben

Firmen ju oerfebrcn unb ihnen Sobltaten ju

fpenbcn.

Oer grafst SHoman beS Siener £>od)abelS ift

Unfübnbar, bem 'Btilieu nach baS ©egenftüd
jum ©emeinbetinb.

3n Unjübnbar fmb mir mitten in ber 'Jlt-

mojpbäre beS High-life. Sine bermidelle gabelt

Otr folgenfcbmere gebltritt einer fjodjftebenben

grau, bie glüdlicbe ©atiin unb 'Diutter i|1. tiefer

gebltritt wirb öffentlich gebü&t unb — im

©egcnfaf; jutn ütel — auch gefübnt, freilich

unter ben jtbmeren Opfern beS perfönlicben ©lüdeS,

ber Sb« unb jcbliefelicb beS Bebens. Oie hier

nertretene SBeltanjcha'uung ift bie belerminiftijd)-

pantbeiflifcbe.

Ten Srbgeruct), bie ftd)ere Urfprüngliihfcit unb
bie gewaltige £eibenfd)aft beS ©cmeinbetiubeS bat

Unfübnbar nicht, wenn bet 'Jioinati auch teine

(onoentionelle ©räfitmen» unb Salongcjdjichte ift.

6S muß atn Stoff liegen; biefe 3 ictjten- unb
^Jatfchuli- Atmoipbäre ber oberen 3'bntaujenb

macht blafiert unb neroöS unb Iöft feine reine

Befriebigung aus.

Oie 'Jiouetle fDiargaretbe ift in fünft lerifcher

'•Begebung uerfeblt unb fittlich burchauS nicht

einwanbSjtet. Oer SÖiener £wd)abcl unb bie

ßeje beS BolfeS berühren fid), tiertreten burd)

einen in feiner ©rofjmut unb ©ewifjenbaftigfeit

faum glaubhaften ©rafen unb ein baltlojeS,

leibenid)afltid)eS ©ejeböpf, baS ein bachtrabenbeS

'Buebbcutfd) jpriebt unb gennjjermaßcn bie gaitje

SBelt für feinen galt unb fein Unglüd »tränt-

wörtlich macht, 'lltarie non Sbner arbeitet hier

mit alten Diomanraritäten. Oie wütenbe fDiar-

garetbe fällt ihren iBobltäter, ber ihre Siebe nicht

etwibern will, mit einer Schere an, fie wirb oer-

blüffenb rafcb non einer armen Arbeiterin jur

ftaötbefannten fötaitreffe eines hob'« £)errn, fie

fteflt auf einem IDtaSfenfefte bie filcopatra im

Balafle ju Alesanbrien feenhaft bar unb jorgt

jcblicjjlich für einen effeftnoUen Abgang, inbem

fie ficb am anberett 'Uiorgen auf bem ©rabe ibreS

JfinbeS tötet. 3n biefer Srjäblung ift nicht

Saft noch flraft. jonbern ib'aterfdjmerj mit

feinem §ang ju Slielreberei unb Uebertreibung.

Abfioßenb wirft eS. wenn fDlargaretbe nor ber

oerbängniSnoücn Sat „betet": „34 lomme un-

gerufen, ^>err
; auf ber gludjt fragt man nicht

lange: Oarf id) fommen?" Abftofienb wirft eS

auch, wenn bie Sdjriftftellerin bie Spijobe, worin

ber galante Siebbaber fid) oerjmetfelnb über bit

Seiche ber Selbftmörberin wirft, mit ben Sßorten

jchliefet: „fölargaretbe feierte ihren lebten Sieg."
— Ablebnen!

Oie Dtouelle enthüllt unS eine ber trübflen Seiten

beS SebenS, unb fie tut eS nicht gerabe in jarter

SJcijt. So biel ich mid) erinnere, ift hier baS

feruelle flJtoment am fd)ärfften unb am toenigften

gliidlith berauSgearbeitet. (feiner beftreitet bem
echten Wünftler baS 'Jtccbt, an bie bunfelften

gtagen beS fUtenfchenlebenS betanjntreten, er

muß nur feine ©renjen leimen unb rejpeftieren.

'Jlur jelten befaßt fnh 'Ularie non Sbner mit

ben bunfeln SRegungen bes EiebeSlebenS an fnh,

wie beifpielSweife im SerbältmS 'flaue! £wlubS

iur 'HinSfa. 3« biefer Begebung unterjeheibet

fte fid) oorteilbaft non ben rjtremen Dlaturaliften,

bie mit 3weibeutigfeiten um fid) werfen unb bem
oerborbeuen @tjd)mad ber Sefer 3ugeftänbni|fe

machen. ÜJtarie non Sbner will menigjtenS fünft-

lerifcb bleiben, will nicht an baS Oier im fDtenfchen

appellieren. Oamit foll natürlich nicht gejagt

fein, baß ihre Schriften unbebeiitlicb jrbem jungen

'Uläbcben in bie f)anb gegeben werben tonnen.

Oie äußere Stile beS SitbeSltbenS, bie taujenb

Abftufungen ber in ben oerjehiebenen (freijen

berrfchenben Sitte unb Silt!id)feit wirb befto

ausführlicher bebanbelt. Unb babei ift 'Dlaria

oon Sbner ganj Sfinb ihrer Ifreife unb Ifinb

ihrer 3*ü- ©ie überfiebt uiel unb bulbet oiel

bis )u einer feft beftimmten. oon ber ©ejelljihaft

gezogenen ©renje, unb ©otteS- unb Äirdjenge-

geböte fpielen in ihre OarfteQungen nicht hinein.

Aber webt, wenn bie ©efcüjchaft ihr Anatbem
fpridjt! Oann wirb ber gebltritt einer ©räfin

Oornacb ju einer .unjübnbaren" Schulb.

Sin fleiner 9t o m a

n

ift eine 3d)’Sr)ciblung,

leicht unb gefällig bargefleüt, eine UntcrbaltungS-

leftüre im wahren Sinne beS SßorteS unb eigent-

lich etwas juoiel „9toman*. Oeun bie arme
©ouoernantc, ber jich ein ©raf ju güfeen legt

— b«t fagar jwei — , bat literarijd) jdbon feit

3abrjet)iitcn abgewirtjdjaflet. 'fl)i)d)alogijd) in-

?
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trreffant ift btt ©eftalt bet Beinen boßljaften

Snfa. ®te Steigniffe ber nnpolcontfcpfn Äriegt

fpieten in bie 2öatbibt)üe be§ ©rafrnjcplofjrß fjiti*

ein, attetbingS in fef)t jabmer Seife. 3« em-
pfehlen ober eben nur als UnterbattungSleftüre.

(Stpiufe folgt.)

gafcggcr.

II. Seine 3ußcnbfthtiftcn.

Sßon Sir. SAgete-Sipäntal.

„Salbjugenb". ©efchichten für junge fieute

non 15—70 3abren. 9.— 12. ftaufenb.

SKit jahlreichen Söufirationen non Älfreb

ÜRailid. fieipjig, Staadmann. ©leg.

gebb. 6 SK.

SRad) bem Pom Serfaffer 1897 gefdjrie*

beneu ©orrnort enthält baß Such ,,@e«

Schichten für junge fieute Pon 15—70

Sohren". SRojegger ift t)ier ppu ber Sn»
ficht außgegangen, baff jungen fieuten pon

15 Sabren an aufrcärtß „baß ©elebrttoer»

ben“, „baß fortroäbrenbe Snfpielen auf baß

©raPjeinfoHen jutniber" fei. ©ein ©runb»

fafc roar bei Sbfaffung unb 3u fanimen»

fteöimg biefer Salbjugenbgefdjichten : „fitt»

lieb anregenb in einfacher unb ftarer Seife

für baß fiSofE“ ju fdjreiben. „$er Srjabler

mache Seit unb fieute nicht beffer alß fie

ftnb, aber er jeige fie Don ihrer beften

©eite." (Sorroott.)

®ie SKeljrjabl ber in bem ©anbe „Salb»
jugenb" erzählten ®efcbichten ift trefflich

bem Sehen abgelaufcht. 3n ben erften

©rjäbtungen beß ©anbeß lernen tpir burch»

triebene |>anbtoerlßburfd)en unb SRofeggerß

Sugenbftreiche fennen. SRecht broHig finb

bie jtttei ®efcf)ichten: „Slß ich baß Ofen»

hücferl mar“ unb „?ilß ich um $afenöl

gefefjidt rourbc". $ie ©rjäblungen getpäbreu

unß einen Sinblid in bie Äinber» unb

Sugenbjeit beß ©teirer ’fioeteu Sir {eben

ba, tnaß SRofegger alß ftuabe für ein fieben

führte, toie er j. ©. an feinem SRamenßtag

bejehenft tourbe, roie er jur ©chutprüfung

ging ic. ic. 3ntereffant ift eß, ju erfahren,

bafj bie ^eimatgemeinbe SRofeggerß, Slpel

(bei ßrieglach), einen toegen 1848er Um»
triebe oon ber Rirchenbebörbe abgefeßten

fiebrer alß ©chulmeifter angcfteHt, unb baff

SRofegger bei biejem feinen erften Unterricht

empfangen butte, ©ei ber ©cbulprüfung in

firiegladb urteilte biefer über ben jungen

SRofegger, alß baß Salbbauernbitbchen beim

Rechnen nichtß muffte : „$>aß ift halt pon

ben ©chroächeren einer."

5ür bie luftigfte unb beiterfte ©efchichte

im gaitjen ©uche febe ich bie auß SKofeggerß

©chneiberlebrlingßjeit an: ,,©om fjjacberl,

ber auf bem Jijche fab." Stterfiebft unb
Dötlig barmloß geschrieben ift bie Strahlung

„3m ©tordiennefte", roorin SRofegger baß

fieben unb »treiben feiner Seinen SKäbchen

befchreibt. 3m einzelnen bitten toir an

bem Suche folgenbe Sußftcttungen ju machen:

Die 'änjpielung auf bie ©ipeiierhaufen ber ©panier

im Sllittclatler (S. 16) iß an ben haaren herbei*

gejogen unb märe btffer weggebtieben. 3n ber Seiner*

fung iS. 41), baB bei feinem ®ebet oor bem Silbe

ber oierjepn Dtoüjelfer e8 iljm norgefommen fei, alt

idiiebe wAbrenb feinet ©ebeiet auf bem Silbe „einer

fid) faepte pintn ben anberen jurüd*
,

jeigt fiept

fKofeggerb fepelmifepe bej. fitirifdje 8ber ;
betgleiipen

in ben unteren 3eilen non S. 58. $ie Semertung
über ben Selirer Satterer, ber „im Sabre 1848 ein

»enig mit ber neuen Stöbe piclt*
:

„Skr alte, beion*

nene Stann wirb geraupt haben, warum* (©. 62),

halten wir für überftüjfig unb unangebradü, betgleidten

bie anbere äpnlidjer Wrt ®. 63 Sie Suganrotnbung

(S. 156 f.) aut ber fonfi ptlbldjen @ej(pid)te „groei

ÜBohUdterinnen* ift jroar harmlos, dingt abet etraat

fonberbar unb (ommt unerwartet. Stic Srjäplung

„3)er töagenftab“ ift oollflänbig märdjenhaft unb fafi

etraat ju ppantaftifip. 3n ber „©efepidjte nom Stam-

perl* fällt ber Ssatj MoitggcrS (6. 223): „3Beil iep

jeitweije an bie Seelenwnnberung glaube*, auf. UHan,
seit biet boep nur wenige unb BerpAttniS*
mäfjig Heine Stdngel bejm. SluSfieltungen
in bem 230 Seiten umfaffenben Suepe finb, fo tann
eS jungen Stuten oon 14 unb lsjtapreu
an roopt in bie $änbe gegeben werben Stuep

Altere Stute, bie eine leiipte unb luftige Unterhaltung*«

Icftüre wünfipen, werben baran ffiejaüen finben,

„ßrnjt unb fetter unb fo roeitet.“ gür
bie reifere 3ugenb getpählt auß ben

Schriften bon $eter SRofegger, 2. Slufl.

fieipjig, ©taadmann. $reiß 4 3R.

®ie meiften biefer ©efdtidten finb frijd)

unb bumorpoll erjählt, befonberß: „Sie ein

fteirifcher fiehrer bie Sd)tu|oorftelInng beß

©urgtheaterß befuchte"; „Sie man Urgrofs*

pater toirb". jiir bie fdjönfte ©efchichte

beß ganjen ©anbeß halte ich bie erfte:

„®itt Rinb ©otteß", toorin baß fieben unb
©terben eineß frommen, heiligmähigen SD?i*

niftranten gefdjilbert mirb. ©übfehe, poefie*

Dolle 9?aturbefchreibuugeit finbnt fid) baupt»

fachlich in ben ©rifäbluugcn „Sine Sinter«

nacht", „2luf bem SKeere“.

3u ber ©efchichte: „Seim $errn Onfel

ju ©afte" jeichnet SRofegger einen roürbigen,

gaftfreunblichen fianbpfarrer, ber nobel ab*

?
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flicht gegen einen alten geizigen Beamten.

Hie galfdjbeit unb Älatjdjtudjt geroiffer

SWenfcben wirb in „Her Better" trefft it^

gegeißelt. «njiebenb weift ber Siebter immer
bie @inleitung feiner Stählungen ju ge»

ftalten. ©ie poetifch ift j. 8. bie ©in«

ieitung ju ber @rjäblung „Unfer ©reteben".

@o bübjd) unb broHig im allgemeinen

Stofegger bie «rten unb ©igenarten feines

StinbeS barjufteden weift, fo fann man bod)

mit einzelnen ffienbungen nicht einoerftanben

fein: 8. S. 108: „SDfitten in« $erjf

febneibet eS mir" ufro. Ha« braucht einem

Sater nicht mitten inS $>er$ ju jebneiben,

wenn ber ungefdjicfte, finbtief) einfältige

©laube feine« SinbeS nicht erfüllt toirb.

(Sbenfo teilen mir bie «nfid)t (S. 114)

nicht, baff e« nicht ju rechtfertigen fei, loeitn

in ber Schule ber Sebrer llinber aufftelle,

bie roäbrenb feiner «bmefenbeit aufpaffen

foüen. Sntereffant ift baS SelbftgeftänbniS

Stofeggers (@. 127): ,,3d) bin eigentlich

hoch ein fpottfcblecbter Stircbengeber“. «eftbe*

tifcb unb etbifcb anjiebenb ift ba« Sapitel

„Serföbnung“ gefchrieben. „Her ißrälat",

ein 3*fter J*cnfer*Stbt oom Stift. St. «nna,
bei bem SRofegger einft als Jüngling mit

greunben ju Hijcbe gefaben toar, ift als Der»

ebrungSroürbige ^5erfönlic£>feit gefebilbert.

„Srnft unb Reiter" but bie Sugenb*
fd)riften»ffiarte für junge Seute Don 13

bis 14 3abren unbegreiflidjermeife empfohlen,

©ir möchten biefen Banb jungen Seuten
unter 18 Sabren nie in bie Jpanb
geben unb jroar wegen ber jroei @r*
jäbtungen ,,«uS ben Hagen beS
Schwärmen«" unb „Bon ber Äircbe
beS bt- BetruS“. 3n ber erfteren febreibt

Stofegger Don fid) unb einem oerliebten

3ugenbfreuube: „Henn mir faben ein, baft

fo Burfdjen toie mir — ihr Siebeben haben

muffen.“ 3n ber Betreibung ber Stircbe

oom bt- Beftu« jeigt er ftcb febon recht

als Stürgler unb ©rübler. ©ir hätten am
liebften biefeS ganje Äapitel aus bem Banbe
einer 3ugenbfd|rift geftricben, jumal ben

Saß (S. 297): „3<b u>ar ein guter ftatbolif

unb habe lange jebon erroaebfen noch Beters»

Pfennige gegeben — . Stber toenn ber SWenfcb

älter toirb unb erfahrener unb benfenber . . .

!"

3m einzelnen mären noch jotgendt Sägt ju !>eau=

ttnntien: S. 90 ift »oti fieben Jodjündtri anftatt §aupt»
iilntxn die Stdt. ». 117 beißt ?5: .Sieute, feid auf

die liert gut, da# ift mir fo lieb wie ein OlotteS-

dimft.» S. 213 bejeidjnd Sofegger da« Sorbeten

bei Sterbenden al« ein „Ouältn mit Stobfeufjern

und Sufrrfidkn, in denen immer wieder oon der ®t»

tabr dor teufet und SerdammniS die Sebe ift".

fjerner findet er eS (S. 287) unbegreiflich, a(« ifjttt

ein Solfe auf dem Schiffe nach bofland ertlärt, dafl

Uber die ißfingftfeiertage die Stute nicht gern auf der

See mären. SPenn 'Jtofegger ein frommet tthrifi märe,

hätte er die« begreiflich finden mllffen.

„«IS i<b notb ber ©albbaiiernbub war

"

3 Bänbcben für bie 3ugenb auSge*
roäblt aus ben Schriften Bofegger«

Dom Hamburger Sugenbfcbriften»
auSjdjuft (61. bis 70. Haufenb).

I., II. unb III. Heil bübfd) gebunben

ä 90 Bffl- Staacfmann, Öeipjig.

Hiefe ©ejebiebten bat ber fiamburger

3ugenbfdjriftenauSfcbuft 1899 aus folgenden

Bojeggerjcben Schriften auSgeroäblt : „©alb*

ferien", „Heutfd)e« ©efdjidjtenbudj", „©alb*

beimat I unb II", „3bpQen aus einer unter*

gebenben ©eit" u. a. ®r legt fie ber

Sugenb oor mit ben ©orten: „©eniefte

biefe Keinen Äunftwerfe mit ernftbafter

fjreube." lieber bie einzelnen Bänbcben ift

folgenbe« $u bewerten : 3m I. Heil hätten mir

bie ©efebiebte: „«IS ich Bettelbub geioejen"

lieber nicht aufgenommen getoüitfcbt. 9JIan

fann boeb baS übermütige unb lügnerifebe

Hreiben beS Keinen Beter unb feines Sta*

meraben, bie fich am ©atliabrtSort als

Bettelbuben oerfleibet eine UJienge ©etbeS

unb «Imofen Don ben ©atlfabrern in frecher

©eife erfcbtuinbelten, nicht als SJJufter ber

Sugenb binftellen ober oorfteden. © i r

fönnen um biefer ungeeigneten @r*
jäblung willen teiber ben I. Heil 1

)

Sfinbern nicht empfehlen.
3m II. Heit halten mir bie ©rjäblungen

„3n ber ©briftnaebt" unb „Bon meiner

ißutter" für bie jebönften. 3n biefem

üweiteu Heile bat ber Hamburger 3ugenb*

fchriftenauSjcbuü entjebiebeu bie glücfticbfte

©abl getroffen. Hiefen Banb fönnen wir

uneingeiebränft empjeblen.

3m III. Heil erjäblt Diofegger, wie er

als Änabe SbrifttagSfreube tjolen ging,

wie er nach «Jiaria » 3ed eine ©allfabrt

machte, wie er „ber ÜHüUer mar", wie er

„ben fpimmlijeben «Itäre gebaut“, wie er

„pm Bfluge fam". ferner bejebreibt er

1

) $l*;r bi-önuem öies insofern, al# fic^ jonfi im I. icil

maiu^c |(^5ne unb re^t licblid)c ^rtöljiunß, j
'-Ö. ,4Bie

teft bem Heben Herrgott mein SonntagSjöppl jc^enlte
-

finbet

cogle
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in lebhaften garben einen Söalbbranb unb
bas Seben unb ©liihen in einem öijen»

Jammer. 3n biejen ©efchreibungen fattn er

fo redjt feine ©fjantafietunft unb Klein»

malerei jeicjen.

3n Der Rrjäfjtung .911-3 iti) im il'alöc beim «fltfjele

»nt" nennt fief) fRojtgger jelbft einen „Sdjltngel Don

elf 3 ni)een“. XaB ei routlidj ein joldjcr mar, gebt

ba unb boct aus feinen äBaloiugeni'gejdjidjtm bemot:

3 . 3). batte et auf einem bei bet gronlcictinamlpro-

jcfjion als Sitar benu^ten Tijdj iiodj Iur3 Dar beffen

SBctmgung mit einem älteren Winiftranten «arten ge>

fpielt (Dgl. .'Der 3ronlei<bnam?aItar*). 'Sei ber '-Be»

jebreibung bei „SDcgl nadj ä)toria-3efl“ iagt er (6 .

56): »trugen loir jeber ben 6mt unb bie ittojciifranj-

iebnuc in ber öanb unb beteten laut einen 'fifalter.

X(3 idjämte idb mi<$' —
;

»mir tarnen im öifbete

ftet» fo uetfibiebent unb abionserlitbe (Siebenten, bie

mir foi ft fieberlicb nicht eingefallen mären." jn ber

®efcbi<bte .®l» i<b beim «äiljele mar" ertlärt Da»

etwa 13jäbrige (jirtenmäbrtjen (6 . 89) in ber Rin-

famteit Del halbes mit Derfcbämt glilbenbem TInllilj

bem 11 jährigen lleter ütojegger: „Xu bift mein lieber

Slalbbauernbub “
. Sflas jolt Dieje gejperrt gebruefte

(an ficb bormlofe) HiebeSertlärung in einem Sfüctyrin

für ftinber?! Xie Rrjäblung „Xer {fronleicbnaml-

altar* macht un8 ju unferem grasen Bebauern bie

Rmpfeblung biejel Banbel unrnöglicb fiatbolijibe

®eiftlicbe unb lebtet tönnen bacb unmiSglicl) ein Buctl

ben ßinbern jum Hefen geben, toorin bas Xognm Don

ber ©egemoart Rferifti im 'Üflerbeiligften TlltarSjatra-

ment geleugnet unb bie Setebrung biejc» ©ebeimniffel

injofern auf bie gleiche Stufe mit bem beibnifeben

«ult brr ©btterbilber gepellt roirb, als gejagt rotrb,

bafj in beiben gäflen nicht Brot ober §0(3 ober Stein,

fonbern bie unter biefen Subftangen oerfinnbilbete

©otlbeit angebetet merbe. Such finben ficb barin fonft

noch oerfebiebene Bemerfungen, bie ben «atboliten nicht

gefaBen (Snnen. Xie Bcmertung in ber Rrjäblung

„911S ich ber fötüBer mar" 6 . 67: „ber eine (ber

Pfarrer) fjielt’l ganj mit fflott, bet anbtre (ber Timt-

mann) mit bem «aijer — unb mit uns (ber armen
ÜSalbbauernjamilie) Ijiett’s (einer Don beiben", finbe

ich febr bo$bajt SÖas S 58 Uber ben Tlblnfi gejagt

mirb: „Tiber ein paar §unbert Schritte roeiter oben

im IflalDjcbacben ftanb ein «rujijij mit ber 3nid)rift

:

-ipunbert läge Tlblafj, mer ba» «rujijij mit Bubaept

tüffet unb ftlnfbunbert Xage oolltommenen
flblafe, (!!) mer fficlobt fei 3eju» Rljriflul jagt«“,

rnirft ein mertroUrbige» Hiebt auf 'JtofeggerS religiöfe

«enntnifje.

handle biefer örjählungen in ben

brei ©änbdjeu ber Dom Hamburger 3ugenb=

fchriftenausfchuft auSgemählten ©efchidjten

finb fleine Kunftftüde. Kinber »du
12 3af)ren unb barüber fönnen
biefe ÖJefd)ic£)tcit mit ©enufj tejen,

weil fie aus bem SBalbleben eines gejunben

unb mutwilligen Knaben frijd) gefdjöpft,

naturgetreu unb lebenswahr bargeftetlt finb.

91uch finb in biejen ßrjählungen Diele fa»

tholijche ©ebräudje (SBeihwajjernehmeu,

'Ballführen ,
(Rofenfranjgebet

, jaften unb

bgl.) in finniger, freunblidjer SBeije bar»

geftellt, wie wir eS fpäter (in feinen (Hu-

manen für örmachiene) bei fRofegger niebt

mehr finben. öbenfo berührt es wohltuenb,

Don (HofeggerS ©ater ju hören, bafj er gerne

gebetet habe, namentlich lange an ben ©amS»
tagabenben, baff feine äRutter gerne in bie

Kirche gegangen, Diel SUmofen gegeben habe

unb in ihrer langen Seibetisjeit eine chrift*

liehe (Bulberin mar, baß feine Sltern an

ben Samstagen ju Öhren ber 'Dhitter ©otteS

gefaftet utib bie Sinnen gejpeift haben.

„Jentfihes ßcfd)id}lenbu<h.'' giir bie reifere

Sugenb gewählt auS ben Schriften oon

©eier SHojcgger. 3Uuftriert. (Dritte

Sluftage. Seipjig-Staadmann. (Steg. geb.

4 m.
3n ber erften ^»älfte biefes ©ejchichten»

budjS werben fehr Diele, nach unjerer ©fei*

nung j u Diele 3ugenb* unb Schelmen»

Streiche beS flcinen ©eter unb feiner @e»
nofjeit erjählt. ©alb erfahren wir, wie ber

fleine SRojegger ein Krujifij aus ©eugierbe

!

in feine ©eftanbteile jerlegt, bann auS jurd t

Dur bet Strafe fid) in ben grojjen Uhren»

faften oerftedt, halb wie er einen ©rotlaib

über einen ©erghang hinabfollern läßt, fo

bafe «r unten ein ßidtein totjehlägt, halb wie

er einem alten Knecht feine 9Künjfammlung
üerjdjleppt, nur um fid) an beffen ©eftür*

jung unb Slufregung ju meiben ufw. Sin

Schnurren, ©offen nnb heileren
Stuf jdjneibereien hat eben (Rofegger

jehon als Knabe feine greube gehabt. iBetut

nun and) foldje ©efchichten gut unterhalten

unb jum Uadjen reijen, fo haben fie bodj

feinen erjie()erifchen SBert. SlßerbingS fehlt

eS in biefer Sammlung and) nicht an ern*
ften ör jählungen mit einem fitt»
liehen Kern. SRandje haben einen ge*

rabeju erfchütternben 3uhalt, wie „(Das ör»
eignis in ber Sd)ruu“; „3)er 3ubaS Don
lirol"; „$ie ,'parfenfpieter". ©efonberS
gut haben bem Oiejenfenten „(Der jrembe
im ©aterhauje“ unb „3)er ©farrer im Hoch-
gebirge" gefallen. 3n ber letjten ©efchichte

befdjreibt fRofegger baS entfagungSDolIe,

aber jegenSreiche Seben unb ©Jirfen eines

©riefterS in einem weltDerlorenen, armen
©ebirgSborf. SBenn wir im 3anuarheft ber

©orromäusblätter gefchrieben haben
:
„Unter

feinen Dielen ©rieftergeftalten finbet fich fein

einjiger wirtlich mürbiger Wiener nach bem
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£>tr*en ©ottei“, jo Ratten mir babei fpejieH

bie |>aupimerfe 'JiofeggerS unb feine Sdtriften

für (Srroachfene im Äuge. 3mei groben

Don finniger 9?aturbettad)tung bejm. Xier=

beobadüung gibt 9fofegger in ben Grjäb’

luttgen oom „äBatbipiiiniein" unb ben „Ämet=

ien als ÜRörbern".

StuSjubijen tjnben mir fotgenbcS: 9iict)t erbaulid)

ift bas Seneljmen brr Subrn auf bem Sana jur
'

fjirmung (© 85). Xie Unartrn beS aulflclafftnm

unb Dcrbotbcntn .Siüjjtlbuben' neijmen einen iu brtilen

9inum (€. 86—93) ein. Ser girmpate führt bie

3ungm ju biel ins SBirtlbau» (S. 95). Stuf ©. 264
unb S. 270 tommt bas SBort „fimuliert" oor, mab
aber feinen Sinn flibi. Stoieflfler bat mobl „jinnuierf

ober ,,'pintifiert' jdjreiben rooflen. Sette 285 Iäfet

9tolea«er eine „fromme ®äuerin*. bie öfters SBafl-

führten nunbtc unb ju Ipaufe bie öbtifeert unb «djmeine

bungertt lieft, in bie Jp&Ce tommen. Xas Dürfte bod)

fetroertid) einen ©runb für bie SBerbantnmib bilben. —
Äbgefefjen Don biefeit menigen ?lu$«

fteUungcn haben uni bie meiffen (Srjählungen

in biefem „@e)d)id)tenbud)“ äfthetifd) unb

ethifd) befriebigt. fHofegger bat erreicht,

roae er nach feinem 93ormort angeftrebt

bat: ,,3d) benfe, baß bie ©ejcbichten unb

fiebenibilber biejess 93üd)(eini uidjt lang»

roeilig fein, unb baß fie in bem ©emiite

meiner jungen greunbe manche gute iHegung

unb Änregung roecfen merben.“ SKan fann

fie anftanbiloS ber reiferen Sugenb
in bie £>änbe geben.

SBalbferien. Sänblidje ©efcbidjteu für bie

Sugenb, geroählt aus ben Schriften Don

ißeter fRofegger. Söuftriert. fDritte

Äuflage. Beipjig»Staa<fmann. ©ebb.

4 SKI.

fRofegger fchreibt im SBormort, bah er

biefe ©ejcbichten für bie balhermadjfene

3ugenb auf SBeranlaffungoon Sugenbfreunben

unb Bebrern jufammengefteilt höbe. $)iefe

„UBalbferien“ fallen nad) bei Sevfafferi

Äbfidjt ein gerienbucf), ein Srholuttgi* unb

©rfrifchungibuch fein. „$ai mirb nicht

Diel belehren unb moralifieren,“ meint er,

„ei roiü üietmehr freunblid) anregen unb

erziehen."

2Ran fönnte Diele biefer ©efd)id)ten aud)

fchon fHnber Don 13 unb 14 Sohren lefen

(affen: *. 8. „fBie ich bem lieben .'perrgott

mein Sonntagijöppl jdienfte"
;

„2üie ber

ÜJieifenfepp geftorben ift"; „9lls ich ben

Äaifer 3ofeph fuchte"; „Sitter, ber nach

Ämerifa geht"; ,.®er Ämeiiler". Äber

anbere in ben „SBalbferiett“ ftehenbe ®e«

fchichten, mie j. 93. „ÄU idt 93ettelbub ge-

roefen"
;

„93übcben, roirft bu ein SRefrut,"

roorin nie! Don Siebdien bie fRebe ift ;
„9Bie

bte 93ienen .fjochjeit halten“ finb für Sinber
nicht geeignet. 3n ben flebeniregeln bei

„9$ater$ an feinen Sohn" finben fich unter

anberem auch 9$erbaltung$maßregc(n gegen*

über grauen unb in 93ejug auf bie Süöahl

einer fünftigen BebenSgefäbrtin, rooju fRo*

fegger felbft bemerft: „Diefei .ftapitel fann

bidh mohl erft interefjieren, mettn bu über

bein fecbjtehnteS ober ficbjehntei Sohr hin*

aui bift.“ 9fad) all bem möchten mir bie

SBalbferieit erft Beuten Don 17 bti

18 Sohren unb bariiber empfehlen.
®iefe hoben auch mehr Söerftänbnii für bie

barin enthaltenen prächtigen S1 obinett»
ft iicfe

:
„$)ai gelfenbilbnii," „55er Herren*

Sepp“. 3n ber lat, in biefeit Stiiden er«

fdjeint fHofegger ati echter Äünftler, ali

ein SKeifter ber 35arfteHungi!unft, ali treff*

lieber fRaturfchilberer unb Seelenmaler. ®iefe

Sammlung enthält bie größten Siunft»

merfe IRofeggeri unter feinen 3u =

genbfdtriften. fjier jeigt er fich auf

ber $öhe feiner Beiftungifraft ati erfter

SSBalbnooellift. Äucfa unter bett am Schluß

angefügten @ebid)ten finben fich roirfliche

perlen Don 93olfspoefie, mie j. 93. „®rüaß
35id) ©ott, liaba 9Bolb!" „Unfertn iperr«

gotte fei ^ohjatfeft." „35er Herrgott jünb't

bie gelfen on." 3n äfthetifdjer Öe^iehung

flehen biefe „SBalbferien" unter IHofeggeri

Sugenbfchriften obenan. Äuch in ethijdfer

Sejiehung finben mir Diel Bobeniroertei

barin. (Sr erzählt j. ®., mie er ben

Schußengel um jeinen 93eiftanb gebeten, mie

er ali Shtabe nach SBien jog. (Sr fchilbert,

mie Diel SBohlmoUen, Biebeifreubigfeit unb

Opferfehnfucht in ben fleinen ©abett unb

greuben Don feiten eine« SRutterher^ens

liege. $ai SBalten einer gütigen 93orjcbung

fommt jur ®arftellung in „®er liebe ©ott

jieht burd) ben Sßalb," ibeale 9täd)ften* unb

geinbeiliebe in „®er Säemann".
3m emjelnen tjobeii mir auSjujedtn: 'Jtbfl.ietjen oon

ben Xrudfepletn S. 124 „beidjneibe 'Diäuner" ftait

.bejdjneite", S. 150 „2är<benftimem* ftait ,2£rti)en>

ßamme*. S. 201 „nS^ern* ftatl „näljren" gefällt uns

niefit. büß Stofeggei als na© ÜBten jieljtiibei itnabe

bie „Sieben (jimmelerit'fl.’l," biejet abergläubiicfic @f
betbud), bei iict; trägt. Die C’kidjidju oom „®ettcl<

buben" (oerfll. ©aibbauerttbub 1. Seil) ßätten mir

aud) t)ier lieber nidjt gefeben
;

Dort) tarnt fie unb mirb

fie auf reifere Beute etjer abftofteub als anjieftenb

mieten. Seite 150 idireibt 31. bom ödtuaenael. „toie

ein falber nad) d)ti(Uidier 3)1 p t b £ iebem tbtenfdien

3
Ie
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auf (?rt<rt b:tgcgtß«n tß'. Sinn, <jm Sioßggtr!

Xa« tB mißt SJlgtße otitr Sage, jonbtrn altüberlieferte

(ßrißlitßt ®laußen§ttßre! Stuf S. 223 beißt es
:

.Stein

Beruf jonß ift imßonbe, öa§ Qerj mit einer faletjen

gßttlicßcn Genugtuung ju lohnen, als Hob fltinftler«

tum ' 3Bir meinen aber: XoS Brießtrium lohnt noiß

mehr mit einer Mißen Genugtuung. Gerabeju falfd)

iß ber Sol) 22b, baß eine Srbmmigleit, bte niißt

gleid) beietige, niißls tauge, ferner iß c? 6od) eine

jonberbare Sieget, bie SR jungen Veuten für ben Ser-

feßr mit Stieftern gibt (6. 231): »Süirß bu (in

religibjen {fragen) felbft angegriffen, jo roeife mit rußiger

(Sntjdjiebenljeit ben Gingriff in kein Getoifien jurtlef."

Slod) jonbetbarer iß ber Sag S. 233: .Vergiß nie-

mals, baß Srießer- unb ffrauenlogif filr ben geioSßn-

litßen fflenjtßenoerßanb ein unerreitßbareS Xing iß.*

Da in bie Sammlung „©albferien" ©o»
fegger« uidberounberte fiabinettftücfe „Da«
jjeifenbilbni«" unb „Der $errenfepp" auf*

genommen finb, ba überhaupt fiel fiunft

in ihr enthalten ift unb bie Slu«ftetlungen

nur oon untergeorbueter ©ebeutung finb,

fo wirb man roof)! nichts bagegen einju*

roenben hohen, toenn nicht mehr all) tt

jugenbliche, reifere Sefer, bie ©o*
fegger auf ber flöhe feiner fiunft fennen

lernen motten, fid) biefe Sammlung an*

jehaffen.

Slu« bem ©albe. Sluägeroählte ©ejdjicbten

für bie reifere 3ugenb. Sduftriert. ©eb.

4 mt.
Diefe ©efcbidjten hat ber Dichter feiner

Derflärten 3Rutter in Siebe unb Pietät ge*

roibmet im Sabre 1872. Sie liegen nun-

mehr in fünfter Stuflage oor. ©ofegger hat

im ©orroort jur I. Stuftage gefdirieben:

„Da« Söeftc, maä ich mit meiner f(brauchen

firaft bisher imftanbe roar au febaffen, habe

id) in biefe ©lätter gelegt." ©ie jdjon ber

Xitel ber (Erzählungen zeigt: „Da« fratz*

fnechthaus", „Der ©ogelfäuger". „Dermal*
terbub unb fein fireuz" ufra., fchilbert ©o*
fegger hier ba« Sehen ber ©aibberoohner

unb will bamit „ber 3ugenb fjreube an
©alb unb ©atur unb an guten, heiteren

'JWenfchen raeden unb pflegen". (©orroort

Zur ö. Sluflage.) 3n biefem ©attbe zeigt

er fiefa al« SWeifter im Sdülberit unb ©e*

idjreiben ber fleinen Seute, z ©• be« „©ecb*

ölmanu«", be« „©urzelgraber«". ©ie raert*

ooll ein guter jteunb für ben jungen 9©en»

jthen ift, iHuftriert bie ©ejd)id)te „Der £e{

pon ©utenhag". „Sin Sterben im ©albe"
ift meifterfiaft mit realiftifcher fileiumalerei

bargeftellt. ©ur hätte ©ofegger fid) unb
un« bie unpaffenbe firitif über P. Sochem,

roorin er oon ben „grellen ©ebanfen be«

eifernben ©ater«“ jpriebt unb feine Dar*
ftellung ber oier legten Dinge „jdjauber*

erregenb" nennt (3. 218), erfparen fönnen.

Schön ift ber 3d)(ufi S. 172. Dafelbft

roirb ba« ©ojenfranzgebet bem armen 3Raitn

empfohlen. Da unb bort finben fid) im
©uege Stellen über fromme Sitten ber

Sllpenberaobner, bie angenehm berühren. Die
in ba« Äapitcl „Sin ©interabenb" eilige*

flodjtene „®efd)id)te oom ©äuberhauptmann"

ift gar zu graufig unb wäre beäfjalb beffer

toeggeblieben. — Da« ©ud) „Slu« bem
©aibe" !ann ohne ©ebenfen ber 3 u g e n b

oon 13 unb 14 3ahren zur Seftüre

empfohlen toeröen.

Jaffen mir nun bie gewonnenen ©e*
f
ul täte unjerer Untersuchung zufant men,

fo jagen mir: amroenigften gefallen unter

allen feinen 3ugenbfchriften hat un« „Srnft

unbfjeiter". f)icr lommt febon ber3meifler
unb ©örgler an feiner ©digion mehr zum
©oifchein. ©eniger gefallen hat uu«
aud) „ffialbjugenb" wegen fchiefer Steuf,e*

rungen ©ofegger« über bie reootutionäre

©efinnung feine« 3ugenblehrer«, foroie

Xeit I uttb lll oon „Sll8 ich noch ber ©alb*
bauerttbub war“.

Sltn heften gefielen un« 1. „Sil« ich

noch ber ©albbauernbub war" II. Xeit; 2.

„©albferien" roegen ber barin enthaltenen

fiabinettftücfe unb 3 bie Sammlung „Slu«

bem ©albe“. Diefe 3 ©änbe ftttb (eben-

fall« bie harmlofeften unb eiumanbfreieften

Schriften be« Steirer Solf«erzähler«. ©enn
eine fath- ©ibliothef etwa« Oon ©ofegger

anichaffen will, fo fönnen wir ihr biefe

3 Sammlungen am meiften empfehlen. —
Sebcnfall« möchten mir biefe ben Samm*
luttgen „©albjugenb“ unb „Srnft unb
Reiter" oorziehen.

©enn mir unter ben Sugenbfdjriften ©o*
fegger« eine jd)öne Slnzahl auch ber fath.

3ugenb empfehlen fönnen, fo roirb jeboef)

bie Srnte für un« fiatholifen um fo fpär*

lieber au«fa(len, roenn mir nun baratt gehen,

bie ©erle bezro. Schriften be« fteierijd)en

©albpoeten für Srtoachiene unter bie fritifefee

Supe zu nehmen unb oom chriftl. fatbolifdjen

Stanbpunft au« zu beleuchten. Sil« Sugenb*
fchriftfteUer lernen mir ©ojegger febenfaH«

mehr oon feiner guten, ftnnpathifcheu unb
lichtoolleit Seite fennen, benn al« ©olf«*

fchriftfteUer überhaupt.

togle
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Cie fcrutfdje Oidjtrr-Wetiädjtnie

Stiftung.

Bon Verj.

Xie beutle Xicgler«®eOäthtm$’Stiftung roiugs aus

dem ®ebanfen hcroor, öaß es für einen Xiegter nicht

immer bie befle gönn der Sprung (ei, roenn igm aui

ötfentl'djeni Blüge ein Xentmal au! 8rj ober Stein

erntetet roitb, fonbern baff bie roeitefte Verbreitung

feinet SBeift in allen greifen bet Beoölterung ii)u tbeit

mehr egre. Sin greunb bieier Jbee ftiftete baljer jur

Begründung ber heutigen Xicgter-SebächiniS-Stiftung

im Jagte 1901 ein Papitat non 1000 Bll., um „ger-

norragenben Sintern durch Verbreitung ihrer SSerle

ein Xentmal im fterjen beS buitiegen Solle» ju fegen*.

Xieier 3ro(d fall erreicht roerben:

1. Xureh Antauf größerer Auflagen jegon ge-
brühter iBerle birelt oon ben VerlagSbuehganb-

lungen, um bie SU,her (in nicht fegmugcnbeS, abroafeg-

bares Xermatoibleinen gebunden; an Voltsbiblio-
t b c 1 e n

,

namentlich in Xörfern unb fleincn Städten,

ju berteilen.
2. Xureh Oerftellung eigener Suchau»>

gaben, um fie ju bem gefthilberten gfroede ju ocr-

tuenden, gleicgjeitig aber auch, um fie bem Sublitum
täujticg jur Vertilgung ju ftetlen. Btjonbete Stuf,

merljamlett roirb darauf gerietet, dag bie Bücher (ich

nicht nur durch billigen Brei», fonbern aud) durch

fehöne», boijireiei Bapier, graften, Haren, fstönen Xtud,
foliben Sinbanb auSjeiegnen. 3**1 ber Stiftung ift,

baff iämtliche Bände biejer .VauSOUegetei“ in jebem

beutiegen ^auie, in jeder gamilie ju finden find.

Jhrc lätigtcit, bie fie im Jahre 1903 begann, be>

jehränft bie beutfebe Xictter-fflebäebtniS-Stiituug nicht

auf da» Xeutfdjt Seid) — ,fo roeit bie beutjehe 3uuge
Hingt, will fie ihre miitjamfeit und ihr 'Sterben ent-

falten. Such bie Xeutfchcn im AuSlanbe foden alfo

an ihren Vorteilen teilhaben, tnie anbererfeitb erroartet

mirb, baß fie ebenfalls jur Förderung ber Stiftung

beitragen." (SBerbeblatt.)

Xie Agitation fegte fegt tnergijcg ein. fiaut Jahres-

bericht 1901—1903 mürbe im Jahre 1902 an mehr
a(» 1500 3*itungen unb 3cltiä)riftrn rin bieSbejttg-

licger Aufruf Derfegieft, ben bie meiflen Blätter ab-

brudten. Sbenfo mürbe er mährend ber beiben Be-
triebsjagre an etroa 7000 Srioatperjonen, ungefähr

3200 Stagifirate. PrciSauSiegüffe unb ähnliche Pörper-

fchaften unb an etmo 1000 Vereine berianbt. Xer
Srfolg enljprach ben Bemühungen nicht ganj. Jn bem
Jahresbericht beißt eS, die latfache „baff trogbem

mährend ber beiben Jahre jujammen nur 9408,06 SRI.

au einmaligen unb 14345,02 SM. an jährlichen Bei-

trägen eingingen — roooon als fefle Jahresbeiträge

nur etma 6200 ju betrachten ptib — mürbe unS alten

Blut nehmen müffen, mären mir nicht bataui gefaxt

geroeien, nicht überall roirflicgcs VerflänbniS, gcfd)roeige

denn ben Stillen jur Blithilfe erhoffen ju dürfen.

Jmmerhin müffen mir geftehen, baff mir uon bem
»Volle der Xicffter und Xenfer« eifrigere UnteeftUgung

trmatlel hätten, als baff nach io tatlräftiger Sterbung
erft 298 Bribatperjonen, 76 Sereine, 45 Slagiftrate

unb RrriSauSfigüjje unb eine Jlnjabl oon Vollsbiblio*

thtlen fich ju Jahresbeiträgen beepfluhtet haben. —
JnSbefonbere haben mit bie bedauerliche Srfahrung
gemacht, baff gerade in ben roohlhahcnben unb reichen

Rreifen jehr menig Jnlereffe für unfete Veflrehungen

ju finden ift, mährenb man im »gebildeten Blitlel-

ftanbe« Diel eher auch für uns ein Scherflein übrig hat.*

9Sit biefen nicht gar groffen Bütteln hat bie beutfehe

Xidjter<@ebäehtni§-Stiftung. bie gegenmäetig ihren

Sig in Hamburg ©roßbotflel bat, gut gemirt-

fthoftet unb deshalb feböne Srfolge erjiett.

SS mürben 32 größere unb Heinere Bücher in je

500 Speinplnren angefauft, um fie an bie gleiche 3“hl
Don VoKsbibliothefen ju Derlei len. Xie 32 Bücher

mürben in 17 Vänbe gebunden. Xaju tarnen noch

bie 3 elften Bände ber §auSbüd)erei, jo baff je 20
Sinjelbänbe an 500 VollSbibliothelen abgegeben roerben

tonnten, inSgejamt alfo 10000 Bände, gttr jenen

Band brauchten bie VollSbibliothelen nur bie geringe

Summe oon 40 Bfg. ju bejahten. Sinjelncn Büchern

(gontane* „®rete Bünde* — Sloieggers .AIS ich noch

ber Stalobauernbub’ mar“ — Slarie oon Sbner»

SichenbachS „©emeinoelinb“ — Brübcr ©rimmS „Xeut-

j<hen Sagen*) mürben Sinteitungen mit bem Bilde

ber Xid)ter oorgebunben, bie durch die Stiftung eigens

ju biefem 3mede hergeftetlt mürben.

@anj bejonbete Sorgfalt hat bie Stiftung auf bie

Verausgabe ber VauSbüegerei Dermenbet. (»s find

bis jegt (bas BetriebSjagr 1904 mit eingejcgloffen)

erjehienen :

V e i n r i eg oon ß 1 e i fl : Biiehac! PoglhaaS. ® ö t b e

:

ffiöß oon Berlithingen, X e utjehe yu mo r ift c n. 8Sbe.

Xiefe 5 Bänbe, oon denen den erften Srnft Siebermann

prächtig iüuftriert hat, unb bie fetjr gefällig auSge-

ftattet unb gebunden find, tönneu nur deshalb ju bem
niedrigen Steife oon » 0,80 -1,00 Bit. abgegeben

merben, roeil bie beutfehe Xichter-OfebächtniS-Stijtung

fie im eigenen Verlage erjeheinen läfft.

Xie Selber für bie 3ü>ecte ber Stiftung merben

aufgebracht

:

») Xurcg einmalige 3uroenbutigen feitenS einjelner

Vertonen;

b) durch einen jährlichen Beitrag von minbeftens

2 Bit. (ober einem einmaligen oon 20 Bit.), mofür

bie Stiftung einen Banb ihrer VauSbüdjerei als ®c-

genteiftung abgibt, gilt einen Jahresbeitrag von 25 'UM.

roerben {ämtliege in bem betr. Jagre erfegeinen ren

Bänbe als ©egcnleiftung abgegeben;

c) bureg 3umenbungen non Vereinen, ©entrinden,

PrcisauSjegüjfen :c.

;

ctj bureg Beiträge einjelner Bibliotgeten. Xie Bi-

htiotheten, melcge eine UnterftUgung feitenS ber Stiftung

roünjegen, roerben um einen Jahresbeitrag oon 5 bis

10 Bit. gebeten, oon fegr armen Bibliotgeten merben

bloff bie SinbanbStoften gefordert. Btbliotheten, melcge

felbft bitfe niegt erjegroingen tönnen, erholten gegen

3ahlung oon 8 Bit. 20 Bände teihmeife für ein Jahr.

Xie ©ejamteinnabmen bis Snbe be» JahreS 1903

betrugen 26801,78 Bll. bie Ausgaben 17 851,88 Btt.

Bach Btitteitung bieier futjen ftatefiefegen Angaben

bleibt noch bie groge ju bcantroorten 1. Stic muff

bas Btirten biejer Stiftung im allgemeinen,
2. mie muff cS Dom tatgolifcgen StanbpunH aus

beurteilt roerben!

Jn bem ermähnten Jahresbericht mirb mit IRedjt auf

bie oielerotlS gerateju trofllofe Stage der uollStilmlicgen

Bibliotgeten namentlich in Sanbgemeinben gingeroieien.

Sine Unterflügung, roic fie gier bie beutfehe Siegtet:

©ebäcgtniS-Stiftung bietet, muß daher an jicg freu-

bigjt begrüßt merben. Bein literarijcg betrachtet,

merben auch buregmeg gute Bücger jur Verfügung

|
gefteül. Aber jobalb man auf bie Xenbettj unb

3
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baS jittlcch-religiüje Moment her Bücher

ebenio grofceS ©eraicbt legt, roie auf ben rein äfthetijchen

fflenug, bann fännen für tatholiiche Soltsbi-
bl io treten nidjt alte angebotenen Bücher als oer>

rocnbbar bejeichnet »erben.

Bejllglicf) bet 5 Bänbe bet OauSbüctjerei hätte id)

jroar nur einem Banbc — Sanb 11t — gegenüber

gebeuten. 3d) bin nämlich feft baoon Uberjeugt, bafi

ftatboliten, bie beul aUerbeiligflen AttarSjaframent jene

Ghrfürdjt unb 'Bereitung entgegenbringen, bie man
oon einem gläubigen ftalholifen ermarten barf, non

BojeggerS bortiger 3d)ilberung eines BerfehgangeS
lieh abgehoben füllen.

Aber unter ben 82 angefautlen Büchern finbet ftef}

mehr als eines, bas für Büchereien, bie aud) fta-

ttjotiten benuqen foDen, ungeeignet er-cheint, jumal
menn bie Bibliothet oom pfarrer, Sjet)rer ober Bürger-

meifter eingerichtet ur »ermattet mirb. Bon ben an-
genommenen erften 20 Bänbeheu ber SüieSbabener Solfs-

bliebet höbe ich noch nicht alte gelefen. Bon ben ge-

legnen finb So f
egget .Das ju ütrunbe gegangene

Dorf, Gbuer-gfehcnbach .Der gute TOonb",

Biebig „Am Dotenmaar“ m. G. ju bem beftimneten

3»erte abjolut nicht uertoenbbar, cbenjoroenig Gbner-
Gichenbach .Das ffiemembetinb*.

3n ,$as ju fflrunbe gegangene Dorf' mirb ber

fatholij^e Weifttiche als bummer, fanatijeher Bfaff ge-

ichclbert. Gbner-Gichtnbaeh holcmiftert ooflftänbig un-
motioiert unb untttnfllerifch gegen ben Gmpfang ber

Sterbeiaframente in .Der gute Mono*. .Das ®e-
meinbetinb* muH Irolj ieineS bohen tünftlerifchen 'liierte*

als lenbenjftüd Durch unb burch ebarafterifiect

»erben. Die Grjählerin hal baS raenig ehrliche ffunfl-

ftücf angemenbet, baS chri ft liehe GtjiehungSibeal juerjt

in eine Grjiebung burch bigotte, jeheinheilige Älofter-

trauen }U Derjerrtn unb bceiem 3errbilb als Jbeal bie

Grjiebung im Sinne ber .Gtbiidien ftultur" gegen-

überjufteflen. Der Bfarrer, ber barin gejehitbert »irb,

wirft mit bem Aflerbeiligfleu in ber §anb „Blide ootl

BerbammniS" auf ein gequälte* oerftofeeneS Menichen-
tinb. öinju tonimt noch ein Doltftänbig untünftlerijchcr,

an ben epaaten berbeigejogener SJobeähbmnuS auf bie

.ßlhiiche ffuttur". ltnftreitig bie jaftigfte leiftung enthält

jebod) öaSHiebig-BänOihen ber IBieSbabener Bolfsbitcber.

Die Gcbtbeit bes hi- Sorte* in Dricr ift geraifi lein

Dogma, jeber tann batüber benten, mie er mag. Uber
bieje BctljShnung ber Ußanfahrt, »eiche bie Biebig

fich teiftet, »erlegt auf* tieffte.

Sun bente man fich, ein tatholifcher fflciftlidjer ober

lehret joüe jur Berbreitung berartiaer Bücher in

feiner ©emeinbe milroirten, mit»irten jur Berhöhnung
feiner felbft unb bc* falholijchtn Dogmas, mitten gegen

iein eigenes Hirten ! Unb in »eichene Stichle mürbe
fich ein Sehrer ober Bürgermeifter jeigeit, ber fidf bie

Berbreitung berartiger fiettüre angelegen fein liege!

Offenbar hat bie beutfehe Did)ter=öSebächtniS-Stiftung

auch mit Ser Berbreitung ihrer Bücher in tat ho«
1 i ! eh e n ©egenben gerechnet, unb offenbar hat fie

teineSmeg* »erlegen motten. Die Herren, bie

an ber Sptge flehen, baben eben »om fatholifihen Dog-
ma (eine leife Ahnung unb »erheben nicht, fich in fa-

tbolijdjes Denfen unb Gmpfinbcit hineinjuleben. Daher
bie gemifc nid)t beabfichtigten Berftöfje löürben fie

aber bie SBerte »on mahrhaft überjeugungstreuen Jfa-

tholifen, bie auch als literalen einen coobtnetbienten

Suf haben, erft burihlcien tafjen unb auf beten Bot-
frtfläge eingehen, bann mürben mir ftatboliten gerne

an ihren Bestrebungen teitnehmen. Denn auch unfete

BorromäuSbibliotheien fänrten »ielerortS bie Unter-

ftügung burch genannte Stiftung mobl brauchen. 3n
ihrem BerhältniS jum BorromäuSbereine mürbe nicht*

geänbert »erben unb bie uoüe freie Berfügung über

bie Bibliotbef fönnte babei gemährt bleiben.

gibliotfjchtibrridjtr.

Di« ftaif«r-3tftiUKlm>»i»iioth*( i« flofm.
Die Anregung, in ber Stabt Bojen eine neue grofce

Bibliothet ju grünben .als Boflmert ber oeutfehen

ftultur unb als lüabrjeichen ber unauflöslirtien Ber-

fnüpfung ber fflefchide bet prcufjifdjen Cftmarf mit

benen ber Monarchie' ift im Sabre 1898 »on bem
Slinißerialbirettor D r. Al 1 D o f f ausgegangen. Die

bejonberen Aufgaben unb ben ßbaralter ber ju grün»

benben Bibliothet jdnlberte er in Oer Sigung beS

preugifchen HbgeorbnelentjoufeS oom 25. gebruar 1899
folgenbermögen: „GS hanbeli fich aber nicht blop um
roifienfehaftliche, fonbern jugleidj um »olfStümlich«

Bferfe, um populärroiffenichaftliche Aufgaben. 28a*

man uerimgt hat, Bas joü getabe bort gefchajfen »erben;

es foü bort ein BoltSIejefaal mit ber Bibliothet »er-

bunben »erben, unb biejeBibliothet foB nach ameritaniiehem

Mufler ihren fiejeftoff Uber bie ganjc Brooinj »erbreiten

burch Scrfenbung ber Bücher in gräteten 'Abteilungen

unb Bibliothettäflen , fo sag fie gemeffermagen ein

grofees Seferoemagajcn füt aBe Boltsbibliotheten unb

Sejefäte im Üanbe fein »irb. DaS ift uns ein epaupt-

punft, nicht blog bie Sörberung ber Bliffenjehaft, ion-

bem ba* populäre Bfirfen burch Berbreitung »on Sieht

unb Aufflärung über ba* ganje S!anb — baS ift bie

Aufgabe Oer tünftigen Bibliothet." fturj gejagt: an-

geftrebt »urbe bie ©rünbung einer großen, freien,

Sifentlichen Bibliothet nach englifch-amerilanifchem Bor-

bitb — bie Gin heitSbi bt i ot he t. Man erlieg

aisbalb einen Aufruf unb bat barin um UnterftUgung

burch ©elbbeiträge unb Bücherjpenben. Bibltothcten

mie oie »äniglidjc Bibliothet in Berlin, bie ©rofehetjog-

liehe »on 28ecmar ie. fleflten ihre Dubletten jur Ber-

fügung; bie Berteger targten ebenfalls nicht mit

Büehergcjcpenten ; an ©tlbjpenben gingen bis Gnbe be*

3ahreS 1899 runb 20 O 1 *0 Utart ein; ber gistui. ber

Bro»injial»erbanb unb eie Stabt Bojen unterftüglen

baS Unternehmen pnanjieB. Gefahrene, cnetgijäjeBiblio-

thetare »ie Btofeffor Dr. Ücejegang, Dr. Johanne*
grante, Brofeffor Dr. Sorte leiteten unb regelten aBe*

;

jdjlicBlicb tarn ein B e r t rag jro
i

f chen bem fji* t u S

unb bem Btobinjialoerbanb berBrobinj
Bofen juftanbe, roorin bie Äoftenfrage für ben

Bauplag, ben Bau ber Bibliothet, bie Sermaliung un*

Unterhaltung ber Bibliothet geregelt mürbe.

Am 14. fRoocmber 1902 tonnte bie feierliche Gr-

Sffnung ber Äaijet-BJilhelm Bibliothet ftatlfinbm. Die

Bcbltolhel ift im fioihrcnaiffanceftile erbaut. Jm Unter-

gefchog befinben fich brei 28ohnungen für »erheiratete

Unterbeamte, ein Bocfraum unb bie Bäume für bie

Buchbinberei. 3m erften ©efchofe be* Sorbergebäube«

gelange man rechts in ben Bortragsjaal mit 187
Sigplägen, lint* in bie Dicnftmobnung bes Direttor*.

Das Cbcrgeichofi beS BorbergebäubeS nimmt bie eigen!-

lidjenSäume ber Bibliothet auf : Ausgaberaum, jraeiÄata-

logjimmer, ©eichäftSjimmer.ArbeitSjimmer bes Direttor*.

Sefejaal mit 60 2<lätjen unb 3eitfchrijtenjinimer. Da*
Büchermagajin hat Baum für 25U000 bis 800000 Bänbe,

?
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lann ab« ju ein« '?tu tiiabrntja tji^fei t Don 5 bis 600 000
©änben erweitert werben ®ie lat alogifierten Sänbe,

beien man jur 3*it bet Sräjfnung 1 10000 jäblte, finO

in Heben 2,30 bejm. 2,50 m hoben ®eid)ojfen in eiienien

3i egalen (Stiftern Cipman, Strasburg i, (S.l aufgefteüt.

©tun bet '-Büefjerbeftanb ber trüberen CaiibeSbibliotbel

in ben ffatalog ber ftaiicr-'fflilbelm-Sibliotbel ootl-

ftänbig aufgenommen (ein wirb, betrögt bie Sanbejabl

150 OuO ohne bie jährlichen 9leuanfd)ajfuugen. ®ie Sau-
(offen für bie Sibltolhelen einjdjliefelih ber eleHrifeben

‘Anlagen, inneren Ginriebtunqen uub SauleitungStoflen

beliefen fid) auf 674 000 'Hl.

©aS Seamtenperjonal ber ©ibliotbelen jäblte am
31. ©iärj 1908 inSgefamt 21 ©erionen.

®ie Ausgaben betrugen im GtatSjabr 1903: per’

fSnlidje 40385,01; fa<feli$e 27380,72 3R„ ju-

fommen olfo 67 765,73 3)1.

Sie AuSleibejeit unb ebcnio bie OeffnungSjeit beS Cefe«

faalS unb 3eitj(briftenjimm«5 mar in ben betben 8e=

triebsjabren Derjibieocn. Som 1. Sanuar 1903 an ftanSen

Ceftfaal unb 3«itjd|riftenjimmer an ben ÜDodjfittagen

oon 9 bis 1 unb oon 5 bis 10 Ubt, am Sonntag
oon 4 bis 10 ll^r offen. Sie SfleberauSgabc fanb

non biefem 3eilpun(t an nur nod) an ben ©Soeben-

tagen unb jroar täglidj non 12 bis 1 unb oon 5 bis

8 Ubr ftatt. Seit 16. September 1903 mürbe jebod)

bie CeffnungSjeit für bie Südierousgube an ben 'iüoeben-

tagen Don 12 bis 1 unb Don 5 bis 9 Ubr, am Sonn-
tage Don 11 bis 1 Ubr feftgeietjt.

Sie Senutjung ber Sibliotbet unb ber Cejefäle ge-,

jlaltcte fitb folgenbermafeen 3m Gtatsjabr 1902

(14. 'Jioo 1902 bis 31. 3Bdrj 1908) mürbe bie Si-

bliotbet oon 4807 ©erfonen benutjt, Darunter oon 362
Auswärtigen. ®ie 3abl ber auSgeliebenen SdnDe be-

trug 25 404. Siet Celefaal toutbe oon 80228 Se-

iutbern in Anjprud) genommen, maS einem Sagesburd)-

febnitt oon 231 gleiet)!am.

SÖäbrenb beS GtatSjabres 1903 (1. April 1903 bis

31. HU rj 1904) mürben 63 813 ©änbe an 6843 Cef«
auSgelieben. ©er Cejefaal, meldet mäbrenb 347 tagen
offen ftanb,’ rourbt 52985 mal bejutbt, täglidj alfo im

©urebfdinitt 153 mal, gegen 231 im Sorjoljr. Unter

ben 6843 SUd)erentleibern befanben fitb blofe 15 A r=

beiter ®ie §aupttontingente (teilten
:

grauen 2405
(barunter 188 Cebtpcrfonen); gabrilanten unb Rauf-

ieute 942 (barunter 475 Selbfiänbige unb 467 Oie-

hülfen unb Cebrlinge); fubalterne Seamte 899; ^anb-
toerl« 467 (barunter 224 Selbfiänbige unb 248 ®e-

(eilen unb Setzlinge); Cebrer an nieberen ©tbulen

898 (barunter 231 Don auStoärlS); Siilitärperjonen

355 (barunter 157 Cffijiere unb fllilitärbeamte im
Cjfijier5rangciiitD198fon(t'.ge ©lilitärperfonen) ; männ-
liche SerufSloie 274

;
Juriflen unb böbere SermaltunqS-

beamte 267 ;
©ecbmler 229.

San ben 63318 auSgeliebenen Büßern entfallen auf

bie fefeäne Citeratur weitaus bie meiften Sänbe. ®aS
«gibt fid) dar auS ber SenugungSftatiftil, roorin es

helfet: 3nbogetmanijd)e Sprachen unb Cttera*

tuten ©eil I 0,37”/«; ©eil III, (©eutfd) einjd)liefelid)

b« febönen Citetatur) 46,83°lo; ©eil 11t 7,7Ö”/o

;

Jugenbfeferiftcn 9,77"/o ; AllgemeineSd)tif-
t e n (roorunter toobl oonoiegenD 3eitfd)riften) 10,017«.

hieran reiben fid) bie Abteilungen ®eiebid)te mit 5°/o unb

Ceben3bejd)reibungen mit 2,16*/«. Auf ©eebnologie ent

fielen 2,08”/«. ABe anberen gädjet roeifen tnenigrr als

2•/« auf.

©ei ber großen Ginmofenerjabl ber Stabt ©ojeit, bie

naeb ber SollSjäblung Dom 1. ©ejember 1900 117033
betrug, crjdjeint bie Ausleibejiifer Oer Haijer-ffiilbelm-

Sibliotbel nubt gerabe bo<b- GS mitb bieS roobl in

erfter Cinie baDon berrübren. bafe in ber ©toDinj ©ofen
bie potuifdje SeDälferung meitauS Ubermiegt unb
fidt gegen alles, maS aud) nur im entfernieflen mit
ber giSrberung beS ©eutj<btums jufammenbängt, ab-

lebnenb Derbalt.

Ueber bie Seitugung ber ©r ooinj ial - ©Banb et*

bi bl iot bei enlbält ber Jahresbericht pro 1903 no<b feine

ftatiftiidien Angaben Ö5 roirb blo-i milgeteilt, bafe

2340 ©änbe }ur Serjenbung gelangten, bie auf 17
©ibliotbelen, barunter 15 Kteismanoerbibliolljelen, mit

jablreieben HuSgabefteden oerteilt muiben. gür ben

nädjftcn 3aI)reSberid)t finb nähere dJütteilungen in

Ausfid)t gefteüt. ©er ©erroaltung ber ffaifer-SBilbelm*

Sibliotbel mirb man ©auf griffen, wenn fte ben Saferes-

beridjt pro 1904 toieber mit foldter Sorgfalt ju-

fammenftellt wie bie Seridjte pro 1902 unb 1903.
3bn<m unb ber ©enfjdirift „®ie Segrünbung ber

Raiier-äBilfeelm -Sibliotbel in ©ofen in ben 3aferen
1898 bis 1902 bargefteKt Don ber ©enoaitung ber

ftai'er-JBilbelm-Sibliotbel* (aDe 3 Don ©rof. ®r.
Bode Derfafet), bie mir ieitenS ber Sermaltung glltigft

Uberreidjt mürben, finb alle ©litteilungen über bie

Sibliotbef entnommen.

Sonn. $erj.

Ueber bie 2R Wlabbndicr »olfbibibUothef
ttttö ©rfcDaUp (ftirebplol; 13) fdireiht bie Söeft-

beutid)e Sanb.Sieilung : „3m ©lonat ©ejember würbe bie

Sollsbibliotbel unb Sefebaüe (Jfirebplap, 18) Don 2064
©erfonen benuljt. ©erlangt mürben 4462 Sänbe, ba-

Don 239 in ber Üciefjnlle felbit. ©iefe enorme 3“ s

nabme im ©ergleiib Jur grequenj im ©lonat ©ooemher
(1148 ©erfonen unb 25 23 Sänbe) erllärt fid) aus
bem Umßanbe, bag am 1. ©ejember bie Heineren

©ibliotbelen in ben einjelnen ©farrbejirlen ficö an bie

Sollsbibliotbel unb Sejeballe ' Rirdjplag 18) ange>

icblofjen haben. finb baS bie ©ibliotbelen in Gielen,

©cid). ßermgeS uni in f)olt; eine weitere ifilial-

bibliotbel für ben Sejirl ^arbterbroiib mitb mit Dem
8. Januar eröffnet, ©er SänDebeftanb «erteilt fnb

folgenbermafeen: in ber Sollsbibliotbel jirla 3200
©änbe, in ber gilialbibliotb«! ©olt 700, in Seiden 900,
in ©ermgeS 700, in ©efife 265 unb in Qarbteibroid)

120 Sänbe, jufammen ein Sejtanb oon 5i-85Sänben.
®ie Sollsbibliotbel Jäblte 1499 Cefer, IM mefer als

im ©lonat ©ooember; bit gilialbibliotbeten in Giden

180, in £olt 177, in ijiermges 123, in ©eieb 85
Cefer. lleberaH gellen bieielben Seftimmungen bejüg-

lid) ber ©litgliebfifeaft. ®ie (Dlilglieber oeS Sorro-
mäuSbereinS erbalten unentgeltliib eine Cefefnrte für

baS laufenbe 3abt. bie übrigen Cefer jablen für je

10 ju entleibenbe ©Ueber 20 ©fg. Aud) anbere Sereine,

bit entipreibenb ber iferer ©ülglieber einen fäfer-

lieben Seitrag an bie Sollsbibliotbel ober bie gilial-

bibliolbeltn entrichten, lännen für ifere Slitglieber be-

fonbete Sergünftigungen erhalten Ge gelangten im
einjelnen jur Ausgabe: in ber Sollsbibliotbel felbft

8285 Sänbe, in (fiden 240, in .fjolt 519, in ©ejeb

175, in CermgeS 8i 3 Sänbe. ©le Ausgabe erfolgte

in ber Sollsbibliotbel tSfllid), in ben gilinlbibliotbcten

Sonntags in ben ©lorgenftunben Don halb 11 bis 12

Ufer, unb jwar geliebt fie in ben gilialbibliotbelen

in ber SBeije, bafe bie SHitglieber Sonntags ober im

Caufe ber ÜSocfee bis ©onnerstagS auf einen befonberen
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Söunfcgjcitel mehrere Siutmitertt aus bem ®c)ami-

latalog aufittjreibfn unb am ttdchfifolgenbcn Sonntag
eines btt geroünjegten Säüdjet in bet gilialbibliolgel

in Bmpfang nehmen. SRitte Xejember ifi btt ntut,

jictnlid) umfangreiche Katalog tridjitnt n, btt aud)

für bit ffiliaibibliotgefeit l ausgenommen Cicftnj (Sültig-

(eit bot. 3n 13 Abteilungen ftnb bit Sättiger in

bitftm ncutn Katalog georbnet; junäcbfi 3ugenbfd)riften,

jdjöne Siiteratur unb UnlcrhattungSliteratur, bann folgen

Slaturroidenfdiaftcn, Seiftbeicgreibungen, ©ejdgiebte,

'Biographien, ^eimatfunbe, Kundge|d)id)te, Xhcologie,

Sääbagogif unb Sojialpolilit, junt Stglufc, hauptsäch-

lich jur Säenutjung in ber tiefebafle fclbfi befiimmt,

Ct£ifa, Kalenber unb '"Jtitffttrirttn. Xie meiden Slummern
entfallen natürlich auf bic Abteilungen UnterbattungS-

liletalut unb 3ugenbfcgriften. BefonberS bemertenS-

norrt i|l bieadjle Abteilung im Katalog „heimalfunbe“,

bit ni<bt toeniget als 54 'Summern aufmeift unb für

jeben JnltrcfjniilcS bittet, .ln biefer meiteren Aus-
geftaltung tuitb bie Bollsbibtiotgel fieb ohne 3®eifel

aud) femetbin eines regen 3ufpruibe» jeitenS bei Säe-

nut;et ju erfreuen haben unb im neuen 3al)r oielleiebt

aud) manebtn ffreuttb unb ffiönner finben, ber bas jo

fdjrtt unb erfolgreich begonnene Stiert nun glildlieb

ooflenben hilft “ Brgänjenb tönnen mir noeb mitteilen,

bafi oom i. bis 11. Januar I. 3. in ber SSollSbiblio-

tbef al Itin 1624 SSänbe jur Ausgabe (amen.

Kcicnfionrtt
<6\nt lüftpflicfatutt.f jur jgffimfbunfl ober Xitrlauffubnitig

einflrfanbtfr, nt±t Ocrlangtrr 9tfjrnfion§fjtmplarc toiib nidjt

übernommen. Wfidffrnbung ber Wrjeufionie^einplarr ftnbek

nufct ftott.

Voifbtämiidic ßcfeanftalten «eitfaben jur Be-

grllnbung unb Säctroaliung uon IBollSbibliotbelen

unb ßefehaücn in Stabt unb 2anb. Sion lern 8.

Säerlin, 1204. Simion. 57 S. SäreiS lart.

0,40 SB.

Bin io i r 1 1 i d) p r a 1 1 i f <b e 8 Sä il eb 1 e i n , befjen

Anfebaffung ben Slorftänben oon Slollsbiblio-
tbeten bejro. Säo rromdus bib 1 iot beten em-

pfohlen toerben tann. Auf einjelne Säemertungen. bie

ju urinjipiellen AuStinaitbetjeljungen Sletanlafjung

geben Ibnnten, fei gier nicht eingegangen, ba bie be-

treffenben Bunde in bieftt 3citjd>rift an anbertr Stelle

teils fchon bebanbelt finb, teils nocg bebanbelt toerben.

Huriibtig ift bie 6. 11 geäußerte Anfidjt beS Säer-

tafierS, roonad) ber Katalog beS Säereins oom bl- Barl

'BorromäuS ein SRuftcrlatalog fllr tatbolifebe

Säibliotbefen fein foQ. Bitten ioldjen beugen mir bis

jur Stunbe Itiber notb nicht
;

ber Katalog beS Storro-

mäusoereinl ift meiter nichts als ein Slerjeidjnis ber

buid) ben Slerein bejiebbarett SäU<b<r. in baS aOerbingS

bloft in fi t ttiib-rel igibftr fiinfubt einmanbfreie

SMldjer aufgenommen toerben, ohne Soft bamit auch

id)on Uber bie literariidie Dualität ein in iebrm

ffaüe gUnftiges Urteil gefällt toerben foU. Säei btr

Aufjäblung ber Sfacgorgane S. 11 hätten bie Säorro-

mäuSbläitet unbebingt genannt roerben müffen, ba fie

allein oom fatboliieben Slanbpunlt aus Uber bas tiefe»

bebttrtntS [atboliitbet tiefer orientieren. S. 35 ift in

bem jformular für bie Sämbfaite ein Slerfeben unter-

laufen. 3n bei Sitniaiur mufs es heilten Br. btl

ßeferS. nicht beS SäucbcS.

Säontt. Jptrj.

^tabtbud) »er »erclntgten Jgugen».
fdtriftfommifftoorn »e» Wallt. Srttrer«

»erbati&e« »eit X. IHcidtes. OcrauSgegeben

ttont Storfigenben ber 3entralIommtffion Sit [tot

S. Säator in Xfjorn. 79 S. gr8°. 190t.

Siegen Binfenbung oon 0,65 SB. (für 33erbanbS‘

raiiglieber 0,35 SB.) poftfrei oom Herausgeber.

Xajs enblid) bem 1. 3abrbud) (Xttreit 1901) bas

jmeile gefolgt, ift fetjr etfreulid). Xer biftorifebe 9tüd-

blief legt ein irt)öncS 3eugniS ab fUr bie eifrige läiig-

teit bet ffommifiionen, bie manchen gerabeju über

raftben bürfte, ba bis jegt eine Ueberfid|t icgr erfCgioett

mar Bine fJUÜe oan gebiegenen grunbfdgliegen Bt-

Örterungen unb pradiftgen SÖinfen giften ber Stgitit

bauernben Sßert. Xer „CueOennacgmeiS jum Stubium*

bebarf nod) bringenb ber Brgänjung (ffid, 3«t Betotm

ber fjugenbliteratur
;

3iOefftn, XaS Säilberbucb ffige-

buge; „Xie Kund im ßeben beS KinbeS' ogl. bieie

®löitet, I. 3. ®. 7, unb Biele anbere bürfen r.id)t

fehlen), Sichtung (Albrecgt unb Wartung j. Sä. finb

tldglidic Beliamefebriflen) unb bejferen ®ruppierung.

<4m»fel»Un»werle Jugeubfdirtften öerauS-

gegeben oon ben uereiniglen Xeuijajen Btüfungs

auSfcgttffeit für 3ugenbfd»riiten. 51 © gr8’

tlcipjig, SBunbrrlid). 1904. 0,60 SH.

X<15 Sd)tiftd)eti id btr oerbejferle unb oermtbrte

Sonberbrud bes AngatigtS ber ©egrift „3ut Jugenb-

fchriften frage' (Säorr.-SM 1. 3. S. 10) unb enthalt

bie ojfijieüe Säüdjetlide nebft Rontmentor. 6s mui,

rote aües oon ben AuSjd)Uffrn bisher Beröffentliigte.

als oorbilblid) benen bringenb empfohlen metben. bie

igre Arbeit ber 3ugenbfcbriftenfrogc roibmrn. AIS Bat-

geber für baS (alg. tmuS bagegrn id baS Säcrjeicbni»

bon ber fatg. Kritil längfl einftimntig abgelegnl

m Dtben.

SBUUUungrn über ^ugenbfihrifttii an Bltbrn.

tlegrer unb Biblioihelboeftanbe oon ber 3ugenb-
f d) r if len • Konttnif f io n beS Scgrocijer.

tlegreroereinS. 27. 140 ©. 8°. Säafel,

Serein f. Säetbr. guter Schriften, 1904. 0,50 SS.

Unfere 3ugenbicgeiften-Kommifiionen begehen Diel-

fatg ben SJliggriff, boB fie ettlroebet bie AuStoabl igreS

ArbeitSdoffS bem 3ufali überladen, inbem fie fteg be-

fdjränfen auf bie oon ben Säerlegertt gelieferten Bejen-

fionScsemplare, ober oüeS befdiaffen, maS an Sugntb-

fchriften überhaupt jugänglid) ift, ioboft de leicht Den

Siäalb nicht mehr ieben oor lauttr Bäumen. Bitte

oernünftige Slrbeitsölonomie forbert, juntal bei be-

fehränften Kräften, 5a B man baS SBinberroertige tun-

lichft oon oornheretit nusjeteibel unb für ältere Säubli-

tationin unbefchabet btr rigenen Krilit [ich auf bie

Schultern ftintr Slorgängct (teilt. Halbem in bet

freien (folge bitfet Blätter bereits 1902 bie ftlbflänbtgm

fatg. Säoiarbeitcn juianimengefte&l morben finb. id mir bie

oorgenaitnie ©egrift ein eimUnfdllcr Anlog, auf bie

ganje Serie ber „SJlilteilutigen" (ttfegtenen feit 1870
bis 1900 bei Sauerlänbtr in Aarau; ®efamtjagl bet

Säciprecgungcn ungefähr 5000) hittjutoeijen als auf bas

bede SOerf übtr jugcnblcgriften, baS oon nidttfalg.

Seite oeröffentlicgt morben id. Abfolutt Unabhängig-

(eit unb grünblicge Kritil nod) d)tiftlid)eti (proledan-

tiicgenluttb päbagogijchen ®runbjägen geben biefer Samm-
lung als Bacbfchlageroerl bauernben SUetl. Sleuerbingl

iegeint bie Arbeit ber Sierriniglen Xeuticgm BrüfunglauS-

fcgUffe ben ferauSgtbttu Uber fflebübr ju imponieren;

mögen fie aod) naeg biefer ©eile igre Bolle ©elbfldnbigteit
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»aferen. Siferiiten latfeolifcfeet ©erfunft werben in btt

Segel DurifeauS objeftio befeanDelt.

RänigSrointer. galfenberg.

©rfdiidite »er beutfduu SUetatu*. Bebfe

turggefafeter Boetif. tjttr Sefeule unb Selbfebe*

leferung. Bon ®upat> 8 tu gier. Bit tinem

Iitelbiib, oieien Broben unb tinttn ©lojfar. 11.

feujlage. gt8". greibutg 1904, ©etbtt. 818 ©.

Breis 6,50 SS., geb. 9 W.

Sen btn 818 Stilen beS BerteS entfallen 724 auf

bie ©ejifeiifete btt beuti<feen Hiteratur, btt übrige teil

auf bie tJoettf, baS ffllofint unb ba» lorgfältig onge-

legte Satferegifier. 3m Bormort gut elften Auflage

feeifet eS :
.Die gefente Auflage ijt bie legte, an btt

feine (SrugierS) nintmetmUbt ©anb gearbeitet ©at. 'Hm

19. September 1908 ift er entfeblafen. Der 'Jteubrud

Truste, joflte baS Sud) in btn Spulen niefet fefelen,

ietjt iefeneU feergefteBt merben. So lonnte unfere gttt-

iorge Diesmal fief) niifet weiter erfereden, als Das mit

eine auf bas Botmenbigfte befrferünfte Durtfefiifet uon

iaifelunbiger Seite oornefemtn liefern; nur ber sefelufe,

ber unoerinbert nte©t geboten werben lonnte, ift um-

gearbeitet worben.” OrS ift lebhaft ju bebauern, bafe

mit jo grofeer Site bie '.Neuauflage feergefteBt werben

utufete; benn BiugieiS Hiteraturgej<feid)te. bte für bie

Dom Berfaffer beabfietjt igt ert 3««de fid) io oorgttg-

litt) eignet, hätte im S^lufeteit oor allem einer grünb-

lieferen Umorbeitung beburft. Sine gange Seifet uon

Samen fotfeoliftfeer unb alatfeolijifeet SiferiftfteBer märe

beffer ber Bergeffenljeit anfeeimgefaßen, mflfetenb an*

bete StferiftfleBer unb Xicfeter eingefeenber hätten be«

feanbelt werben müffen. BaS tun g. 8. bie Samen
einet Blarlitt, ©eimburg unb Satfealg o. Sftfeftrulfe in

einer Hiteraturgejifeiifete ! Unb botfe finb ifenen gu-

fammtn 9 Seiten eingeräumt morbtn, wogegen bie

gang feerborragenbe BBürefeenbicfeterin ®naud»ftübne unb

bet eigenartige Hferitcr P. ®. BüBtnann gar niefet et-

nodfent finb. Dafe CSfar o. Sebwife 2 */« unb Sorbula

Stöhlet beinafet 2 Seiten jamt Stoben einnefemen, wo-

gegen auf Siefecrt gange 7 feilen entfaSen, unb

leine 8 tobe mitgeteilt mirb, ftnbe tefe unbegteijliefe.

fflaferenb für Dfeeobor Storm >/» ®eite unb für Otto

Hubmig niefet gang eine fealbe Seite übrig bleiben, finb

Beibel jage unb iefereibe 5 Seiten unb ben Stgüfe-

lungen be§ ©ofrats Dfeeobor 3>ngeler beinafet eine

gange Seite eingerSumt wotben. € oltfeen Wifeoer-

feältniffen begegnen wir noefe äfterS. ¥ei einer neuen

feujlage wirb feoffentlidj gtünblid) gefäubert. Suefe wirb

bann mtfer ben moberntn Runftanftfeauungen Stefenung

getragen, baS epigonenhafte mefer in ben ©intergrunb

«ebrängt unb bie wirtliefe ffirofeen ber neueren unb

neueften geit eingefeenber befeanbelt merben müffen.

Der alte Brugier umgeünbert unb ergünjt entfprttfeenb

btn neueften Sefultaten btt gorftfeungen unb bem

gelduterten ffunftgefifemarf, wie er ftefe menigftenS bei

einem Xeile beS beutfifeen Solle« entmidelt feat, wüte

eine fefet wertbofle ©abe auf bem SüefeermatÜ.

Bonn. §tr
l-

„lieber »ab Seelenleben beb flinbeb,“ Bon

Dt. Sbolf Dferoff. Bonn, 1904. S- ©an-

dern. 59 S. Brei* 1 9R.

»tan wiB bas gwangigfte Saferfeunbett gum 3eit-

alter be« ßinbeS ftempeln. Die Sffetfeologie feat als

neuen 3weig bie flinberfeelentunbe getrieben. Stfeon

ift eine gange Sibliotfeel uon 'Berten gut ßinber«

pjptfeologie entftanben. Sucfe für bie Srgitfeung ift

jebtr gortfeferitt in biefer Beiiefeung bon 3nterefje, um

an StcBe non biofeer Smpitie, uon Steinen unb ber-

trauenSooflem ©lauten ein genaues fflifjen jefeen gu

lönnrn. So fann tS bie SrgiefeungSlefere nut banlbar

begrüfeen, wenn neue« üitfet lommt in bie nod> bunflen

©ebieti ber (inbliifeen Bibdjogtntfe, in bie tfepijcfee ©nt-

widtung beS normalen ßinbeS nadfe ber Seite beS

Sinntiileben«, beS OSeftfetnad- unb DemperaturfinnS,

bet ®efid)tS- unb ©efeärwafernefemung, ber SuSbilbung

bes Bollen«, beS SrmotfeenS beS Berftanbe», bet

Spradftäligliit, btt erden BegrifiSbilbungtn. Utbtr

biejt gragen feat Stojefior Dferojf in genanntem Bütfe-

lein in einer für weitere Äreife beftimmten Dar-

fteüung interefjante «ufiifelüffe gegeben, bie für je ben

Batet unb Srgiefeer oon Bufetigleit Sinh. »mfe

bie gweite Slbfeatiblung : .Bon ber Diifetfunfe DeSßmbeS*

ift fefer lefenSwert. Sie gipfelt in ber Srfenntni«, bafe

auife bie poetijefee ßraft im ftmbe bem ©efefee btS

geiftigen BaefeStumS fiife fügt unb eint lange, fettig

auffeeigenbt Sntwidlung erforoert.

KaoenSburg. Äarl Rofeler.

®db attbere Ketten. StnH unb Xtoit ber iferift-

liifeen Belt- unb SebtnSanfifeauung. Bon ®r.

Bilfeelm Sefeneiber, Bififeof non Baberbotn.

Seefefte feufe. Baberborn 1902. getbinanbSefebningfe.

711 S. Brei« BH. 6,20.

3n trüben Stunben foB »orliegenbeS Buife Xroit

bringen unb bie gerftbtien ©Öffnungen wiebtt auf-

ridjten, inbtm eS btn Slid auf baS fi.ben ienfeit« beS

®rabe« riefetet. SS betraifetet folgcnbe Xfeemata: 1.

Sferifeliefee unb feeibniiifee XobeSoeraifetung. ®er wafert

Bett be« ltebenS. Bfeiefet ber «rbeit. Sferiftlitfee Hebens*

frtube. 2. ®ie Unfeerbliefeleit ift gemife : aus bem ®e-

iefee ber Äonftang ber Sncrgie oe« BtltaüS (biefeS

©tjefe liefee freilid) and) eine XtatHformatioii ber

fiebenStnergie gu, mit btt ber Betluft btS Bemufet*

fein« oetbunben wäre), au« ber Sinfaifefeeit bet

Seele, ihrer gubftantialität, aus btt »fenung unb bem

Bunfefee naife Unfterbliifeteit , bem Bewufetjein bet

Bleniefeen unb bet Botwenbigleit, einen 3wed beä Safein«

gu feaben, au« unferem 8mbi<feaftSnerfeältniS gu ®ott,

Dem ©ewiffen, bem Sittliefeleitsbewufetiein unb ©ereefe-

tigfeitSgefüfel, ber gurifet nor Bergeltung, ber «flge-

meinfeeit unb Beftänbigleit Des Unflerbliifeteitägloubtns,

feiner Unentbeferliifeleit für bas menjefeliifet ®lüd, feinet

Birliamleit auf bie fffltnjcfeennatur unb aus bem

Biberfereit gwijifeen Xugenb unb ©lüd. 3. Der Uii-

fterfelitfeleitSglaube bei aOen Bällem. 4. «ntfräftung

bet einmfinbt gegen biefe 3'U9nifie ber Blenfifefeeit.

Spiritismus. 5. Sit ©Öffnung auf Biebetoeteimgung

ift aBgemein unb bem Bienjefetn natürlid). 6. $it

gortbauet beS BemufetfeinS nad) bem lobe. Die

Bifeonen in ber XobeSftunbe. Die Denftätigleit ift

auife ofene ©efeirn iiibglid). 7. Die ©rtenntniS ber

Seligen im Sitfete ©otte«. 8. Die gortDauer ber

Hiebe unb greunbfifeaft unb beren Betätigung gegen

bie ©interbliebenen. 9. Der Beriefet ber Berflätten

mit ©ott unb ben ffitnjdjen. (Der Betfaffet hätte

feiet feiner Bfeantafie bie 3ügel nidjt fo fefet fdjiefern

[affen foBen.) 10. Da« jifewierige Btoblem ber «ui-

erftefeung bis fieibe« wirb in eingefetnber Beife butife

«nalogieen ber 'Natur unb ©rtttibe ber Bernunft er-

läutert. 11. Bieberfefeen unb eufeeibung am jüngfeen

lagt. 12. Das Heben bet Seligen im oerllärten

Heibt. 13. Die Bofenflätten ber Seligen, bas Belt-

enbe, ber neue ©immtl unb bie neue (Irbe. 14. Die
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3eit beS j llnflfltn ©erichteS. 15. XaS jfegefeuer. 16.
'

lob btt Ehegatten, Ainber, Eltern, ©eidjroiftcr unb

ffreunbe. 17. Das 2oS btt ungetauften Amber,
Ungemihheit btr Seligleit, plötjlidjer lob, Xroit bet

oermutungSroeije unglllcfjelig ©eftorbenen. 18. Unfer

eigener lob.

Woberne Einmünbe merben auf Schritt unb tritt

mibertegt, io ber, bafs bas Sljriftcntum lutturfeinblief),

bofi feine 9Beltflud)t ®efjimiSmuS fei ufto. ®etrad).

turgen Uber bie heutige Weltlage ttnb häufig einge-

flochten, aber pietfad) etwas ju bllfter foloriert. $>er

®etjud), ben Untergang unb Die Keufd)öpfung bet

Söelt, nie ihn bie ®ibel lehrt, auch mobernmiffen-

ffttaitlid) ju begritnben, ift Derunglitdt.

Xod> biefe Äleinigfeiten tönnen Dem mahrhafi er*

hebenben 3nhatte Des ®ucpe§ leinen Abbruch tun,

roeSt)otb eS hiermit befonbert ben gebilbrten Areijen

roarm empfohlen roecben fofl.

®onn. 5>r, Was Rotten.

$0* beutfdte («dtter- unb .Selben Pud) er-

neuert oon Kidjarb bon ßralil. HiollSauS-

gabt. ®anb !. ttmetungeniage 811 S. ®anb II.

SUiljen- unb Sßeljungenjage. 888 S. ®anb 111.

t)ie ©ötterjage. 290 S. ®anb IV. $ietrieh unb
feine ©efeüen 864 B. ®anb V. Sofengarten

unb 8tabenjd)Iad)t. 332 S. ®anb VI. Kibe-

tungennot unb tietriih» Enbe. 860 S. ®reiS

pro ®anb: brofcft W. 1,85. gebb. IR. 2,—.
Wünchen, Allgemeine ®erlags-®ejetl|d)aft.

Schon ilhtanb, Sitnrorl unb anbere haben eS Der-

fucht, bie ©ejamtbeit ber beutfchen Sagen jum ®e-

wuhtfein bet Kation ju bringen, trocjöem gtich biefr«

®ebiet einem ritfigen trümmerfetbe. Siidjaro oon

Äralit ift eS gelungen, ben gejamten Sagenfdjatj, ben

unfere Urahnen uns hinterlaffen hüben, mit ber größten

treue unb ®oüflünbigteit in lesbarer [form jufammen-

jufletlen unb ju erneuern. Sechs ftattliche ®änbe
finb baS Ergebnis einer 20 jährigen Arbeit. Ueber

ben 3n>ect berjelben jagt ber ®etfaffet felbft: „Wir
jehro.bte oon Anfang an oor, bah für bie beutjche

ßultur baS geleiftet merben ncllffe, toaS bie ©riedjen

burd) ihr Epos, burd) ihren ^Jefioo unb fcomtr, burd)

ihren ganjett epijiptn 3pttus für ihre Aultur geleiftet

haben 'Kur ein foteheS nationales Epos tann bie

©runblage einer nationalen ßiteratur fein. fflir hüben

eS in einer bem Itaffifehen EpoS ber ©riechen im ganjcn

unb im einjelnen ebenbürtigen ÜB-ife. Wenn uns auch

bie ausgeglichene fform abgeht, fo h“t unjer Sagen-

IrecS buch toitber anbere tttorjüge. Über fei eS, roie

eS fei, er muh fo, mit er ift, gepjtegt roerben. Kur
babuni) lann er, maS ihm nod) ettoa fehlt, erreichen

unb ju gröberer SSotlenbung gelangen. 3d> glaube,

butch meine geroih nod) fehr unoolllommene Stiftung

ben ®emcil gegeben ju haben, bafl mir unjeren natio-

nalen Sagen!. eiö, unjer tlaffijd)e$ EpoS in Poflftän-

bigerer unb reinerer fform erhallen haben, als man
oitlleid)! bisher gemeint hat. 3d) glaube, bah mein

©runbfatj ber freueft.-n unb gegenftünblichften Ullieber-

gäbe ein Uberrajd)enbeS unb erfreuliches Ergebnis ju

tage geförbett hat.

„Wenn nun aber unier nationales EpoS feine ®e-

Deutung ooll ausntttjen ioQte, jo bllrfte es nicht ettoa

btofj als altertümliche Wertroürbigfeit enlgegengenommen

merben, eS mühte oielmehr für unjer ganje Aultur,

für unfere Runft, unfere Sitte, unfere ®tlbung eben

biefelbe Stellung einnebmtn, bie Corner für bie grte-

chcjche Aultut einnahm. 3n bie Oeffentlichletl gebärt

baljet ber Sollshort, nicht nur in üeiebücher. ” ,1m

roetteren möd)le ber tßerfaffer fi<h bagegen oerroabren,

als ob er unfer Schrifttum jut&cijchraube in eine ab-

getane 3eit, auf einen Ilbtrmunbenen Stanbpunlt. 3 nt

Gegenteil, er möchte fo oiel mie möglich nach oor-

märts btängen, 'JleucS, Unerhörtes anftreben unb oor-

bereiten. Er ift ber Weinung, bah mit auf bem bo-

benlofen ®runb unferer gegenrodrtigen Aullur nicht

mehr weiter tommen tönnen. 'Heues tönne aber nur
aus bem Atten erheben.

So banlenSmert unb roeitreichenb auch baS 3iel ift,

baS fich Äralit gefledt hat, jdjroertieh ober faft gar

nicht mirb es fed) erreichen laffen. ler QinroetS auf

bie griechifche fiiteratur Dürfte bie Wöglidjteit auch

nicht bemeifen, bah unfere Siteratur, unfere Aultur

auch einen einheitlichen Untergrunb haben lönite. 3 U "

nädjft haben mir lein jufammenhängenbcS Werl über

bie Sagen unb taten aus grauer ®orjcit, bas jehon

burd) fein Alter feinen bauernben Wert erbracht hat

unb berart jum ©emeingut beS 'Bottes geroorben ift,

bah auf ihm feine tultureüe Entroidlung beruhen lönnte.

Kein, es finb nur ®ruchftUde, manche baju in jdglechten

Bearbeitungen unb mit oertoirrenben jfutaten. Sin
Wert oon foldj roeittragenber unb einjdjneiDenber ®e>
beutung im 20. 3al)th ju jd)ajfen unb bann annehmen,

bah eS bie angegebenen 3i<te erreichen lönnte, erjeheint

mir einfach unmöglich. Sie ©runbtagen unterer 3e>t

finb benn bod) anbere, als bie ber grinhijcf)en ject

unb btr Gpod)c, in ber einKibelungentieb ein ®oltSepoS

merben lönnte. SBit haben unfere Itaffifehen Icdjter,

mir haben eine tultureüe Sntroidtung, bie jetbftdiibig

ift unb nicht in ben ®at)nen manbelt, bie uns AralilS

Sagenhort oorjeichnet.

Sooiet über ben Qroetf ber umfangreichen Krbeit.

äßirb auch ber ttrfolg nid)t ber fein, ben (ich ber X)id)ier

oorgefleüt hat. fo liegt baS weniger an ber Krt ber

®ehnnbtung beS Stoffes. muh jugeftanben merben,

bah bie ®earbeitung beS ungefügen unb überreichen

Stoife« eine gefdjidie ift.

©ährenb bie Originale in ben Derfd)iebenften fformen

bargefteüi Rnb, rofcl)lt ber ^erfajjer für Das ganje SBerl

eine einheitliche ffrrm, bie Strophe beS Kibelungen-

oerfeS. loch hat er ben Stropbrnd)arafter Durd) ?!uf*

geben ber ®ierjeilig!eit oerfchroinben laffen unb tommt
fo bem gried)iicttn §ejameter am näd)ftcn. Kbcr nicht

bie fform, fonbern bie fcftlichte ßrjählung ift ihm bie

tauptfache. ®ie ichroerfte 'Arbeit beftanb barin, in ber

Sprache bie richtige 'Bütte jmifd)en altertümlicher tSd)t

-

heit unb moberner ®erftdnbtichle>t unb ©lütte ju

treffen. ItuS ®cetbt für baS Site hat Aralit manche

äßorte unb ÜSJenDungen beibehalten, beten Sinn fich

nur aus bem 3nl)olte ergibt. 3ubem finb bie fremben

KuSbrüde in ffuftnoten unb in einer längeren 9Bort«

ertlärung am Sd)tufje beS fcchften ®anbcS ertlärt.

3ebem einjetnen ®anbe idjidt ber ®erfai»r eint

längere Sortebe oorauS, bie uns in ben 3nljatt ein-

führt, ben 3ufammenhang ber oerfeftiebrnen Sagen
jeigt, SBibecfprüche oer Ueberlieferung aufbedt unb

tilgt unb auf bie Duetten hinmeift. ©erabt biefe Ar-

beiten jeigen uns ben Serfajfer als ben eingehtnben

SBeherrfdjer ber beutfchen Sagen. Sie Sorrebe beS

I. ®anbeS ftfttieht mit einer lurjtn 3nhatt8angabe beS

©rfamtmerfeS unb gemährt baburd) eine ooüftänbige

Ueberficht. ®er legte ®anb bringt bann nod) eine

Wenge Erläuterungen unb Kacftträge, Deren 3med
hauptfächtich ber fein foQ, ju jeigen, mie oieüeicht aus

?
Ie
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tan retten Oueflenfhati fidj noch manche Etgängung

mancher Büde «geben tonn. [ferner gibt bet Anhang
Bit Stammtafeln, bie bereite mcäbnten SBorterliarungen

unb eine Uebrrpht bet $au$tqueOen.

Cb beS SttfafftrS SBunfh, in weiten Sollslrcifen

bai SSerftänbniS für ben atltn Deutjäjen gemeinjamen

ecpalj erfhloffen ju hoben, in Erfüllung geben niitb,

iS bei bem groben Umfangt beS SBerleS fraglich-

Sicherlich witb bas Sud; bei fcciftorilcrn iorote bei bet

ftubierenben fjugeno Beachtung finben. SBir roilrtfctjcn

ihm eint rorite Verbreitung, roogu btt biQige 'Breie

oiel beitragen wirb. lämn. b. Sieb,: ^ebenfalls ge-

bärt ßralils Bearbeitung ber beutfhen {telbenfagen in

bie SolfSbibliotftefen unb bie Bibliothelen ber Seal-

iibulen, ®pmnafien unb ben bitien entjpreebenben Bläb-

(benfibulen unbebingt hinein.)

Obentiriben. 3olj. 2b« len.

(Sin Pud) »ott »er Säte. Booellen mm Bi.

Herbert. »6In, 3. B. Baibem. 338 S. Breis

Bl. 4,—

.

liefe Sammlung enthält brei BoDelltn : Don
Cuiibotte, Die eine* guten SBidenS finb, grau unb

tarne; unb groti nooeüiPifhe Sliggtn : 3tbii<he unb

tummlifhe Bitte, Der Strjt. Ein tiefer Strom Don

»hüte gebt bureb baS gange Bueb: er gebärt ber Dich-

terin felbft, ift baS ®efamtrefultal Don bem, roaS fte

in ber BebtnSjhute pd) tu eigen gemacht hoi- 3ebe

einjelne ber firjätjlungai fegt bem SlBeitttjema „(Sitte"

ein cbaratteriftifcbeS Scblaglicbt auf. Bi. Herbert ift

eine gewiegte, feine Bitnjcbenlennerin
; juglticb t)at fit

Blut unb ftraft, unferen (ber Öteielltcbaft tnie ber 3n-

bioibualitäten) „Blenfhlihteitcn* ins @efiht ja leuchten,

ohne boeb ficb it auf fhtüpfrigen Soben gu Derirren.

Mitunter gittert ihr noch bot innerer Empärung bie

§anb, roelcbe bie Beuchte trägt, j. B. bei „Die eine!

guten ffliOtnS finb* Da« rein lünplttifhe Bioment

mag barunter in etwa leiben — bat ettjcfdje erhält,

nenn nicht immer, fo boeb meift baburch ein geroijfeS

Uebergenicbt. 6$ gebärt ja auch Diel bagu, bie Em-
pörung DbOig nirbergupalten bei Bebanblung einet

„Dotntbmtn* Berbrecbent, rote j. B. bet Duells,

noch bagu bet friool btraufbejebroorenen. Dag Bi.

Herbert roieberbolt bem legieren Unroefen entgegen-

tritt, hoben mir ihr febr gu banfen, benn fie Derfllgt

über bie Sprache ber Unmittelbarleit, bie juroeilen

cinfiblägt roie ber Blig in überlünhte Bioberherrlich-

leit. — Begt man bat „Buch Don ber ®ttte‘ aut bet

tymb, fo roirb man ficb beroupt, in guter ©efeflfebaft

gerotfen ju jein. Dal gilt auch Dom lilnftlerifcben

Stanbpunfte aut. roieroobl Bi. Herberts ausgeprägtes

latent noch mertlicb höher gu fteigen oermag.

®6proeinftein i. Oberft. E. Bi. §amann.

Arbeite utl» »et«, (Epper SBatert.l Sioman oon

®eorgc Bioore. Urberfegt oon ftlnnie Beu-
mann-^oftr. (Berlin, Egon ffleijcptl & So.

1904, Bi. 6,-.)

liefern interefjanten SBerle ift eine fubjeftio gefärbte

Einleitung oon Biaj Bieperfetb beigegeben, bie uns

Uber bat Scpidial unb ben Eparalter bet BuheS roie

befjen Berfafferi, einet 3ten, orientiert; man roirb

freilich jepr fein eigenes Urteil feftbalten muffen,

um bei btt Betitlet nicht irre gu geben.

Der Bonum, ber utfprUnglicb, unb paar beffer,

Epper ÜBaterS t)cipt, ift gehn 3afjre alt geworben, ehe

er oerbeutjebt bet uns Eingang fanb. 3n Englanb

bat man ihn guerft fchier mit Strahlung gurüdge-
roieftn ; beute grniept er eines SBeltruft, bitfer „tlafjcfhe

Dirnpbotenroman', ber gugteih ph nahbrüdtihP gegen

baS britifhe SollStaPei bet SötttenS fteOt. — »ein
Sroeifet : bie Dichtung — benn bas ift fie — perbienf

roeber bie einzige Sernihtungslritil jeitenS ber ppili-

fträfen Brübetie noch ben SerbimmelungSrummet feiten!

bet heutigen Uebertoterang. Daft ber Autor eine ein-

mol (gefallene gut §tlbin erhob, mag ihm Dom tünft-

lerifcben Stanbpunlte aus gum Sorrourfe gemacht werben,

gegen ben er ph bureb »aS Seifpiet berühmter Sor-
bilbtr Derieibigen lann : Dom elhiihtn Stanbpunlte aut
läfet peb gegen biefe §elbinnencoabl laum rin SinroanD
erbeben, wapl aber gegen bie etlichen llebetgriflt,

bie et ph in ber Ausführung (eines DpemaS erlaubt

;

gegen Sefhmadlofigleiten wie bie Sergleihgiepung

groifchen ber „ringloftn* Biuttet unb riner Baffaelfhen
Blabonna; gegen naturaliflifdje Abtlatidje, bie au« ber

Darpeflung gtrabegu (jerauSjchrtien. Diejt mehr ober

rotniger groben [fehler abgerechnet, roeift bat Buh
grobe Sorgüge auf. Es greift mitten hinein in bas
aftuetle Beben

; eS gebt bem perfbntieben Söerte auch

in bie Scbluppoinfel ber Stmut, bes ElenbeS nach;
es analppert, ohne gu gebären ; es peDt Bienfhen unb
Biecilchentum in wahren, einheitlichen unb auctj oiel-

fach oerfähnenben tilgen Dor uns hin
;

es ip getragen

Don 'liächftenliebe (bie fich aHerbings guroeilen pari im
tpon unb ton Dergreip); ei ift burchroebt oon echtem

Ctumor — es ifl bie nicht fetten an unjert feinpen

©ergnetDen rUbrenbe Schäpfung eines roarmbtrgigen
EbatalterS, Per freilich mit p® felbp unb ber ffielt

auch nicht annäljetnb im reinen ip. »ein JBunbet.
Blan braucht nur «eotge BloorcS 3roieipättigleit gu

DerPeben, nur fein Seibpbetcnntnis gu leftn
:

„SBie

ein Söget in ben 3weigen beim erPen Blorgcngtauen
erroacht, fo erwachte mein Ijjerg beim »lange oon

®b ei l<h

S

Barnen, unb wenn auch aUeS rings um
mich her nach bunlel war, fo raubte ich bah. bap brr

Sag angebrochen roar.“ 9!un, brr „Dag* brachte ihm
oiet 3rrtum. Blit iehgebn 3aheen aus bem SriePer-
feminar relegiert, ergab er Ph ber 'JJajfion für pfertie-

ftatl unb Durf. Blit impreffioniPifher Unbeftänbig-

(eit roanbte er ph einer bunten Seihe Don 3nterefjen

gu. Er rourDe Solbat, Blater, trieb nah bes Sater!

lobe, ben er betrauerte um> gugteih als Jhbtfreiung

für Ph felbp begrüpte, ben „üppigften SerfäntihfeitS-

tult*, proflamierte fiep potg als Atbeift, geftattete fein

Dajein, gumal roäareno Der „Sarijer Bebrjahre*, gu

einem „eicipgen ÜtjaoS Don ."Jerftreuung unb Sinnen-
taumet*. Er lernte frangöftfh bcnlen unb bihten, Der-

taufhte ben Bmfel gegen bie [feber, lehrte nah Eng-
lanD gurttd als „begibierter* Bihtlatholil unb Biht-

hrip, crltärte ber „thrannei bet Brieftec Den ftrieg

bis aufs Blefier“ unb roarf alle gefammelten Bebens-

anfhauungen bunt burheinanDer
:

„Den BaturatiS-

muS trug ih um Den feats,* jagt er fetbP oon feinte

fionboner SenoDe
;

„Die Äontnntil roac an mein §erg
geftedt

;
ben St)mbotiSnuiS führte ih wie einen gier-

liehen BeDoloer in ber Dajhe.* Mraählih begann

Doh ber Soet fih in ihm gu Hären; auch Der „Sb-

fheu" gegen fein engeres Satertanb Derroanbcite fih in

ieibenfhafttihe. bis auf ben heutigen Dag nicht

auSgegorene Siebt. Et)t er nah 3rlanS gurüdlehrte,

ihrceb er baS feinen Bonbancr 'Aufenthalt trönenbe

IBerl : Epher ÜBaterS, baS einen bihterefhen Bieber-

fhtag feine« bis bapin gewonnenen ©ejamttebenSin-

hatte« bebeutet.
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©intr Slnftbafiung biefeä 'BerteS für unjere freien,

bfjentllibtn Pilüiotbefen linnen mir nidjt bas UOort

reben

.

©öfeweinpein. i. Dberjr. g. TO. ©amnnn.
Zurdlgefätnpft Vornan non Marie S o u i j e

greiin D. §utten-Stotjenberg. Mit einet

Einleitung : Pebanblung tieferer Äonflifte im Roman.
R81n a. Ät>-, Perlag oon 3. p. Paebem. Pr. gbb.

4,50 TO.

Jtnbatt: ©in tiorntljmet jugenbliibtt Cffijier oerliebt

ft« in ein ebenfalls vornehmes, aber armes TOäbdjen

;

ittpt fid) non ber lÜJatjt feines §erjen$ burd) bie 4Babr-

nebmnng abfe^reefen, bafj Sein flotte* Sieben bie ©in-

nafimen feiner (Biller erbeblieb gefcfjaDigt bat; heiratet

eine fefjöne, reitbe, nidjt ganj ebenbürtige ffotette
;

rnitb

unglildlirb mit ibr unb verraten, verlaffen von ibr;

Vtrrveigert bie ©be'ibeibung auf ©runb feiner injmijd)cn

reger geworbenen fatbolifdjtn Ueberjeugung
; ivibmet

fid) ber gnnijfenbaften Permaltung feines ÜrbeS unb
bet ßrjiebung feine* SögnebenS

;
lernt eine bod)finnige

junge Stbelige, bie nichts oon jetnem unglUcflictjen

Stadiale weift, fennen unb unbewußt lieben; reift,

ohne Srbulb, fie hinein in ben Pftirbtenfampf, ben

beibe tapfer befteben; führt it)r feinen tiebften greunb
ju; begibt fieb, j«r »eiteren inneren geftigung, auf

längere Keifen; finbet feine fterbenbe grau triebet, ver>

jeib* ihr, Pflegt unb begräbt fit; leibet, fräntelt, et*

ringt ben grieben unb ftirbt al* Sieger in (Bott, nach 1

bem er fein Äinb ber Obhut jene* bureg ihn jujammen-
geführten, begtüeft lebenben ©bepaare* übergeben b®*-

Siefi man ba* flott gefdjriebenc Purb. mtlebc* in mehr
als einer Ptjiebwtg über bem Xiircbfäinitte ber Unter-

baltungSlettüre fleht, in einem 3®ge, fo begreift man
taum ba* (für unb SBiber, bas, bejüglid) feines Stoffe*,

tvdbrtnb ber erftmaligen Perbfjentlirbung Durch bie

Rblnijibe Pottäjeitung im Seftpublifum entbrannte unb

bie 'Jiebaftion ju einer enetgtjd)en Slbmebr gegen über-

triebene Hengftlitbfeit, ju einer Prüberic unb Moral
gut beleuthtenben .^terjerleitbletung“ führte, ©itlären

täftt fiib btr Porgang einerfeit* bur<b ben TOangel an

Ueberfitbt unb ©ebulb, ber jo mandje fiefet am ruhig

envägenbtn 'itbmarttn ber ©ntroidlung eine* in gort-

fetjungen erjrbeinenben Romane* binbert, anberjeit*

bunt; bie tvirttirb no<b oietfeitig berrfibenbe PegtiffS-

oerrvitrung inbejug auf tjeitte Probleme unb beide

DurtieUung, weither jtoei fefr verftbiebene gaftorenegar

ju oft al* ein einjiger gelten.

,2)urtbgtWmpft“ umfebtieft eine burtbauS fittlicbe

unb autb garte Pebanblung eine* leiber im (BefcU|tbafts<

leben nur ju häufig auftauthenben, in bie 'Peripherie

btS 6. WcbotfS jallenOen ZbtrnaS. SBir ßnnen un»

mbglitb mttnjrben — wollen wir überhaupt unfere

Pefleliiftif auf ben Soben be* Sieben* unb babuttb

ihrer eigenen Sebensjäbigfeit gefteüt tnifjtn — . bafj

folibe Stoffe bem fatboliftben Profaeptter als Ver-
boten eratbtet werben; tbtnfomenig wie mir jugeben

ober gar banatb ftreben bttrfen, beTartige Probleme als

baf A unbba* ü utijererRomanbidjtung erhoben ju (eben.

Zer Pertag bat ben eben gejtbilberten Projeft ber ein-

greifenben Zeitnahme feitens bes Sejepublifum* unb, tu*

fotgebeffen, feiten* ber Rebaftion an ber urfprttnglitben

Perbffentliibung be* oortiegenbenRomans in einem eigenen

ftapitet abgejpiegelt unb btefe* bem Purb-' Dorangcftelit

Za* ift banfenSmert — für bie erfte lluflage gflr

bie jweite wirb fieb biefet „PbaruS* auf ben JBafjern

tatboliftber Sefletriftit boffentlid) als bereits itbcrjltifjig

enoeifen

©S&memflein i. Cberfr. (i. TO Qamann.

Berautworttift) für Vte bteoattioii: v- fretj tu Bonn. — 2

WolSetre Pfrädtte au# Wärdtenlan» TOlr-

rfjen für jung unb alt von ©Iijabetb ©naud-
Äübne. Mit 46 Sfluftrationen oon granj
Staffen. Premen, ®. St. V. ^alem. 127 6.

Preis gebb. TO. 2,80.

Zie Perfafferin betont im Porworte, bafe ba* vor-

liegenbe Purb (eine fib&ne Reuaulgabe oon ,Stu* SBals

unb glur") nitbt nur bem (finbe, fonbern au<b bet

.gatnilie, btm Qaufe, bem Deutfrben Potfe* gebäre.

Zie bann folgenbe StuSfttbrung biefe* ©ebanfen* jtigi,

wie tontret (aljo afle* anbere all arrogant) er fi<b im

©emüte ber Xliibterin geftallet bat- Sie weift baraif

bin, ba^ feine 3ji<btung*art bem beuiftbtn SBefen mehr

enlfpriebt al* bie fbmbolifierenle Raturbetraebtung,

bafe bie j<b®pfertf(ben ©ebanfen be* beutfdten ©elfte«

jeberjeit Perroanbte* in ber Ratur gefud)t b«*“.

bafs aber ba* PerftänbniS ber Ratur bie Siebe für fie,

ein ffliltebcn mit ibr, bebinge: gattoren, bie ba*

rapibe StnfrbroeOen unferer ©rofcftäbte immer mehr be<

brobt. 3ur Begegnung foliber ©efabr bienen Pfltber

wie biefes, baS bie .fülle greube an STBatb unb glur

neu beleben* foü. Sie Perfafferin fennjeiibnei in

wenigen Siritben bie mögtiibe Perwirftirbung ihre*

HBunfibe* betreff* einet allgemeinen Perbreitung: ,3ung

unb alt nimmt fein Zeit an bem einjelnen TOärtben;

baS naive Qerj ergäbt fnb an ber ßrjdbiung; ba*

reife ©emüt an ber Spmbolif.* 3ib felbft glaube,

baß nitbt oorjug*»eife bie ßinber, niibt einmal bie

3ugenb im weiteren Sinne, bag vielmehr bie Vorge-

fundenen, geläuterten, bie 6 li t emenfrben ba* fympt-

tontingent ber Sefet biefe* Putbes auSmmben werben

©ben weit in Ittjterem bie Spmboltt oorwiegt, unb

;war bebeutenb; weil e* ßunftmärdjen im guten unb

beften Sinne finn, welibe bie Ziäjterin hier bittet,

©ine abgetlärte, eble Stele fpriä)t aus ihnen allen,

auib eine erbt bubterifibe, ber jener erbte <mmor eignet,

bem narb bem StuSfprurbe 3tan Pauls ba* Säbel»

auf ben Sippen, bie Zräne im Singe thront. Zie

einjelnen TOäreben finb (eirbtbegrtiftieb niebt gteirb voll-

gewichtig • bas wäre autb taum ju wünfiben, weil e*

bie für ben iftbetifdben ©emife notwenbige jeitmeilige

Rcaflion auSfrbläffe. St bet nüe fmb pollbereibtigt, unb

bamit jprerben wir ber Sammlung jene* warme Sob

aus, bas fie oerbient.

©iSfiweinftein i. Obtrfr. 8. TO. §amann.

granfreidib Siliert. Zie Srbicfiale ber Rinbei

Subwigs XVI. narb urfprüngliiben Duellen gefrbilbeti

oon Sl. ftenSler. 31 mit 24 ganjfeiiigen ©in-

frbattbitbern. Prti* gtb. 3,60 TO. Senjigrr in

©infiebeln.

PorftebenbeS Putb wirb jebem jungen Sefer, ber ben

biftorifrben Pegebenbeiten Sntereffe entgegenbringt, eine

jrböne, tebrreirbe ^auSlettüre fein. ©* bietet in

ftiliftifrb VoQenbeier gorm eine überau* Ipannenbe ©rjäb-

iung, bie einen tiefen ©inbitdinbie fdjouerl icfjen Zatjarben

ber franjbfijibeti Revolution gewährt, ©etrtu bet ©e-

irbirbte entroüt bie Perfafferin ein anjtymlidjei pilb

von btm SebenSfrbidfote Submig* XVI. unb feiner ©<'

mabtin TOorie-Stntoinette. ©ingebenber nod) frbilbert

baS Pud) ba* Sebidjal ber itinber Submig* XVI., in*-

befonbtre ba* be* Sohne* Submig.

SBarm empfehlen mir ba* Itbrteiibe Purb bet reiferen

3ugenb unb hoffen, bah es in Dielen Porromänl-

bibliotbefen ©ingang fitiben werbt.

jugmbjrbriften-Äomrmfjiüti be* flatb- Stbrervetbonbe*,

prooinj Rbeinlanb

Preinenlamp-Stitenefjen.

cf unb ftomimifirm»t>etlüfl Don J. p. löaipcin, ftöln. 361*
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fünf cttuifrljlcnaiurrtc ßitrfirrS'rtirn für öolkstiibliolütbrii.

^uiammcngcficnt oon bet Hifattion bet Sotrtom<ius-33lätt€t.

®ic SBüdjrititcl unb bereu Wuminmi ftnb bem Patalofl be* »ortomäuiocrcin« entnommen unb folflrn iu bet

»eibenfolqe aud) ben Äoialoomimmern. lic mitfletfilten «reife t)abrn nur für btc tt u actio r t ftcit «orromnu«-
oerei n » ©ültiateit. Uri «reiö bejietit fid). loiern öcr Wummcrlnirtit ein a bnacfuflt »ft, nur aiif unfleou noeiie

Hiict) er. 2>ie Sßfttftcr. bic alle Utcrorifctjen SEBert tjaben, finb für jebermaun,

$>labt unb £anb beregnet.

nameilUiet) für öaa orbeitenbe SJolf iu

„ Serie I.
So.

112 ©rentauo, dnäfilqn. — 3mmer-
ntann, Oberbo|. — fjetbet, ßib. 0.80

125 Klaffijebe o o e 1 1 e n non 6id>en*

borff: Ülu# b. Stlien eine« ‘tauge*

nidjt#, Türatibe, TOarmor*

büb — Don §auff: Ta# ©ilb be#

ftaifer# — Bon ®. 9. fjoffmann:
TOeifler TOartm ber Küfer u. feine

OkjeEcn — Bon Kleiji: TOidjael

ffotjllnui* 0.80

171a §ebet, 3- SdfajjfäfKtin be#

t^ein. §au#freunbe§ 0.80 ,

184 ©tifter, ©unte «Steine .... 1.— I

1180 ©cott, SBaottlei) 2.—
1182 Hrdienbol}, @ejd)id)te b. 7 fä^rig.

Kriege? 2 .
—

1189 (füpper#, ülu# fdjrocrer 3«i- —
£>. Kerner, Weidjiditcn au# bent

alten 6Mn. — Kujuroa, Tie

Benncdjfelten gelbroebel 0.70
|

1143 ©<bott, ülnton, Tie 6inöber . . 0.70 :

1475 SBidjner, 3of., 3nt ©dmedenbauje 1.85

2277 Kolptng, Ülnbre# b. 9tad)ttnäd)ter 0.70

2282 — ©leib’ babeim 0 85

2001 §>an?jafob. Sauernblut .... 2.40

2906 — 3 nt ©djinarjmalb, 6cjäl)Iungcn

f. b. bcutjdje 3ugenb 0.75 1

2917 — SßÜbe Kirfiben 1.70

3476 Kepm, gr., Wef<bid)te b. fiO jaljr.

.Kriege? 1-35

3904 ©ad), ©tubien u. Scjefriidjle au?

bem Sud)e ber ©atur. ©b. I . . 2.35

©utntna ©ft 20.25
|

Wo. Serie ll.

1882 Kümmel, Kanr., Ter ©t^reinermor 1 . 60

2749a Süden?, Ta# Jpeimd)en auf bem

Sjtrbe 1.25

2750a —
- Tie ©ilnefier*®locfen .... 1.35

2751a — 33er ÜBeibnad)t#abenb .... 1.20

2778a Öiebrl, ®mmq, Slu« meiner

Kinbbcit 1.70

3200 ©djaebinq, 4i;albc#rauid)cu . . . 2

3321 ©iti#, Gbarle# be, Ter SRoman ber

'Jlrbeiterin
3.—

8352 SBifcman, gabiola 0.80

10215 Saumberger, ©enrg, 3ubu —
3uuhu! tlppenjellerTanb u. Uppen*

sellcrleut 2. 15

10230 iSrimme, gr. ÜB., Üluf roter Grbe :c.

10240a Herbert, 'Di., Oberpfäljiid)' ® e *

fetjicbten • • • • l .85

10275 ©d)ad|ing, ©tafi, eine töeiefjidjte

au# b. baqr. ÜBaibe i.—
©ummn TO. 19.40

Serie 111.

3226 ©djmibt, TOajim.. ©tarnbergerjee*

Wefdiidjtcn. ©b. I 1.—

3227 - ©b. II 1 .

3253 ©eeburg. gr}., Tic ifugger unb

ihre Seit - 8. —
3912 5 o r ft c n e i d) n c r ,

Üiaturbilbcr für

3unq unb üllt 2.15

10164 Kümmel, Konrab, Üln fflottc#

fjanb. ffirjäblunqen. 6 ©be . . 7.20

10222 ©onn, Serb., Suftige ©olbateu*

gefc^ic^teu für jugenb unb ©olt . l .85

Digitized by Google
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10384 a © a u m b e r g c t , ©eorg,Sinn e8 Dtrer

11 fcbroarje ®erge. 9?oIf8* u. ßanb*

fcfiaftsbilber aus Sfrain, 3ftrirn,

Tnlmaticn, SJtontenegro 3.—
10406 gngelen, 2Bilb., 3m Telegraphen*

utib Setepbonbureou 0.80

'Summa ®1. 11). 50

Serie IV.

»Eide ßcric nimmt mdjc auf 0 u oe n bit>ltoll)crci« 9iiirffid)t.)

151 Brentano, Öocfel, ^infel unb
©nrfefei, 'JJfärdjeu mit 15 bilbl. Tat*
iteltimgen getreu nad) b. Originalen 2.40

1 69« ©rimm’8 ©tärd)cit. ?j-ür Sugenb
unb Statt, aii'Jgeio. unb benrb. non

Tiertc8mann 0.80
1129 Ronfciencc, £)einr. , Ter ßöroe

wm glanbern 2. —
1154 Trandftlb, fjebro., bartet

fßrüjung 1.85
1200 Werner, £>., SBatter ber grjpoet.

Rrj. a. b. 3eit b. ffatferd griebrid)

®arbarofja 1.70
3918 Steinte, Stef., SBanberungtn in

ÖJottcS Statur. ßebenSbilber für bie

3ugenb unb ihre greunbe . . . . 1.20
9988 St r c n 8 , Söernb. , S. J ., Turd) bie 3af)r>

bunberte. ©efdiiebtcn unb ©eftalten 1 . 35
j

10027 Stifter, ©., Dtit SJteifert u. Eintel.

(Wünfilererjäblungen) itlnfir. . . . 1.70
10031 öarten, Slngelifa, ßieimdjen, gine

SJtäbdjcngeidjidjte 1.70
10101a SJtiltcr, tglife, Tie gteifebilbibcn,

Tas SJtitdmtübdjtu o. ©ergad) . .0.90
10102a — Cf in !8ubenftrei<b, granjel8 ©e*

beimniä 0.90

So

10108a Raufen, freien c, JberedtiS ißreiä,

Abenteuer bet fdimarjen Sdjfange.

ßunj unb bie Wie}, Sie fleinen

Wänemadjer 0.90

10228a ginn, grb. 3-, S. J„ tßbil'PP bet

fieine Sänger, 2Beibnad)t§er}. . . 2 90

10367 ßrctnbs, Sr. ©., ßtben8bilbct a.

b. Wcid)id)te ber Stemfunbe für bie

reifere 3ugenb . . 0.95

Summa ’Dt. 20.75

Serie V.
(flirrt) ble*c ©cric nimmt junädifl auf ba* Sefebcbfirfui# bet

Ouftenb 9iitrffid>t.>

936 fr arten, Slngelifa, Stm SBidjtelbom 2.-
1160 Tran8felb,frebm.,Tie ©eftbmifter 1.85

1900 frerber, ©ottfrieb, iUalmbtätter, gr*

lefene morgenlänbijdje gr}. u. Sagen 0.70

2341 Sdjadjing, Ctto 3>er ©eigen*

ttiadicr Don SKittenmalb o 70

2347 — Stuf StujjtanbO giSfetbern . .0.70
2611a Sfobinfon ber güngerc, für bie

beutftbe 3ugenb bcarb. u. Reiber . 0.70

2780a ©iebrt, gmmi), 3>lm 3rtt»ertreib 1.50

2799a ginn, grj. S. J„ 'fkrep ©pnn . 2.-
2800a — lom tjllabfair 2.—
2919a Rattler, grj. S. J., gin Sträufi*

dien Stoämarin 1 .6»)

9990a Öunud-Jtiibne, gtif., ©olbene

grüditc auS Wätd)enlanb . . . .1.90

10024 frofbfd)mibt,SIb.,Ter3:iirfeiijd}re(f 1.70

10033a Toorman, Rbrifttne, Slu8 bem
SBunberlanb 0.85

10035a SJtef jerer, Ibeob., 3n ber Staffel*

flamm 0.85

10030 a Stm ©amsböml 0.85

Summa SJi. 19.40

3*" Jln die Ce$cr der Borromäus-Blätter «; S * Tt
Cofat- unb pro»in3iaIpreffeerf(bcinenbciii8eri<bte über £efeljan«9» »olf*- unb Pereln*blHiotl)<Ien

jeber Urt, Kolportage sc. sc. ciitnseber bireft ober bureb bie ffeutratftelte be* SJerein« t)out f)l Bart

sjorromäuB gütigft jufommen ju laffen. Die Redaktion der Borfom äus-Blätter.

X Mit3<td<m>r«u: £m{palt(4f HonpamUrjeil* ob»r b»r»n Baum netto 25 Pf$ ,, »in« ganje

\T| £eit« Ulf. ft‘i.

—

, »in» tjalbr Seit» IHf. 18.—, »ine oitrtrl Seit» Ulf. 10.—. ö«i ftftttt»

Aufgabe «ln»r Unjrl^r afl'Vo naijlcifc. Di» Sagffdd;» Hn»t ganjfrt Stil» beträgt 23 ;<H cm
*

21njeiam« 21 uftrJdj» rooüe man an bie (ßef&AftsjlrUr b. 3. P. K5(n. Äbenpeiie*

Derlag von Kircfjijetm & <£o. in Jtlain3.

„Btto trer Ohu^.“
Billorifrfje (Erjafjlung aus bent X. Hafjrfjunbcct

bon

Kottrab »ott öolanbeit.

3wcWf Staflage. (VIII unb 474 ®.)

tprrie flebeitet Df. 4.—, gebunbeit in Satonbanb SR. 5.—

.

Ter .rote t'droe* Ctto ift eine gewaltige, belbenbatte tfridteinung in ber 'likltgejd)id)te. 3it feiner 3eit ift er

ber SJorfampfer ber roabren d)rifttid)cn Jfutlut unb StfHtuna, ein jraeiiet Hart ber ftroge. Tie ^etbentämpfe

bes dirifilieben Sieden jebilbert unS SJolunben in feinem ^iftorifc^en tRomane, bet foeben in jroeiter Sluflage oortiegt.
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•Kimmjni iniimnmmmianriniiiitmi.'rriummummmirmmiamrnimnnimüiKl

25orromöU<5Blatter.

Jritl'rijrift für ftblict^rhs- unb pdjmurfnt.

Hcrausgrgrbtn uom JJtrrin g$m hl. Jarl borromnus in Sonn.

^T_ijtrTxifTiTrrTHiii:m:niiii:i;iTiT:itiiirrrTTirnriri:;ni^r)rrnriri iiiirnniii:r:i:rTit r: i tut ; r :mi ; n i ;

2I0e nionate eine Hummer non i i bis 20 Setten dort in gr. 8«. — Bezugspreis im But^ijanbel

ober bet ber pofi (Jeitnngspreislijte Nr. i27«a) 2 Utarf gonjjäbrlid/.

Jntjatt btS borlitgtttten Qtftel: ßtbrurfie Pafafogt für 8 o 1 tt b ibl iol i) t (en. Sonder)
— SKarie #on Sbn t r 6 \ i> t nha i). II. 3bre JBtrte. fßctyufe.) Hon Iq. Stanlfclb. — Subroig
Sangboftr. Hon ®totg ®Ibfri-9ltttnberg. — Herein für Serbreitung guter Sebriften in ber
ö^nieij. Hon Oerj — Serid)tt über ( a

t
b o t if 4)e HolMbibliolbeten. — Sine Seieballe auf

bem fianbe. — Hon $>t. Sobp'Ceftricb o. Wb- — lieber bie HibliotbeUgrflnbungen ber ®cftll.
f4aft für Herbreitung bon HolfSbitbung. — Sejenfiontn. — Herrn i jdjteg.

©ebtrudtfe ftataloge für Holhsbibliatljrbeti.

Hon $trj.

Nadjftefjenbe SlnSführunqen werben bem Slrtifelfcbreiber — ba« ift fehr leicfft oor-

auSzufeljen — wenig Sanf eintragen, namentlich bei ben ©orftehern länblit^er ©iblio

tbeten nicht. 3ft e8 boch fchon febr zweifelhaft, ob bei aßen länblidjen ©ibliotfjelen aueb

nur ber primärften ftorberung, ber Änlegung eine« ©tammlatalog« ober 3n-
oentar« mit gewiffenhaft geführten Nachträgen, nacbgefommeit wirb. ©eüor an biefer

©teile ÄuSfübrungen über ben gebrueften, für bie Sefer beftimmten Katalog gemacht

Werben, müßte man eigentlich zunaebft eingebenb über bie Einlage eine« Snüentar« reben.

Wbet e« foH einmal in einem Änlauf zum fübnften 0ptimi«mu« angenommen werben,

bie früher in freier fyolge erfebienenen ©orromäu««©fätter wären, wie e« fßflidft war,

gemiffenbaft bem ©eftanbe ber ©orromäuS-öibliothefen eingereibt worben. 3n biefem

galle wirb ein febr großer Seil unferer ßefer in ber Sage fein, ba« Notmenbige über

bie Einlage eine« 3n0entar« bafelbft ©eite 23 f. nadbjutefen.

3nbem wir un« oorbebalten, fpäter einmal auf biejen QJegenftanb zuriidzufommen,

fei für bieämal nur auf bie SBidjtigfeit gebrudter ©ibiiothet«fataloge bin«

gewiefen.

Sie ©ücber einer ©ibliotbef bilben ein geiftige« Kapital, eine Nahrung für ®eift

unb @emüt. SBie nun jeber ben Umfang feine« ©ermögen« an $ab unb ®ut, bie Nah 5

rungSüorräte für bie leiblichen ©ebürfniffe tenuen will unb muß, um mit ihnen richtig

wirtfehaften zu tönnen, fo finb bie Sefer einer ©ibliothet auch barüber aufzutlären, wie-

Biele unb welche ©ücber oorfjanben finb. 3n unferer {Jeit, in ber fo oiel oon © o 1 1

8

bilbung gerebet unb bafür getan wirb, ift bie« befonber« notwenbig, beim bie Settüre bitbet

ba« fjunbament unb Nüdgrat aller biefer ©eftrebungen. Ser fjanbwerter, ber ?lr*

beiter, ber Sanbwirt, welcher in Serfammlungen ©orträge über bie oerfchiebenartigften

©egenftänbe mitanffört, muß ju fjaufe ba« iSepörte burdj bie Settüre ergänzen unb in

ber Srinnetung fefthalten tönnen. (Sin gebrudter Katalog feiner Solt8bibliotf)et weift

ihn fofort auf bie richtigen ©üeper hin- Slber auch bieNebiter ber ©olf«*$od)f(hul =

turfe ic. tc. follten ben Umfang ber am Orte befinblidjen ©olt«bibliothefen lernten, um ihren

Digitized by Google
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3upörern geeignete SBinfe jur Srgänjung beS ©ehrten geben ju fönnen. Hierzu ift ihnen

ein gebrudter Katalog unbebingt notwenbig. ©om Stnnbpunfte ber $ otfSbilbung aus,

fowie Bon bem ber ©inreipung ber ©olfSbibliotbef als wicptigfteS ©lieb in bie Kette

ber ©olfSbilbungSbeftrebungen fann baper bie Drudlegung beS Katalogs niept bring enb
genug empfohlen »erben. Dajj ferner bie ©enußung ber ©ibliotpef, überhaupt baS 3n*
tereffe, bie ©egeifterung unb 0 pferfreubi gleit für ein berartigeS Suftitut gehoben

wirb, wenn baS ©ubüfum einen ©inblid in bie geiftigen Scpäße erhält, ift augenfcpeinlich.

Soll nun jebe, auch bie fleinfte Dorfbibliotpef ihr gebrucfteS ©ücperoerzeicbniS

befißen, unb wie fotl ein folcpeS angelegt werben?

2für ©ibliotpefen, bie auf einem mäßigen ©üdhergeftell {Raum finben, unb beren

Seftanb in lurjer 3(ii Born Äuge überflogen wirb, märe bie Drudlegung eine unnüße
©eibuerfdhmenbung. Snnerhalb ber wenigen ©Knuten, binnen welcher bie Entleiher

uor bem ©üdterfdjranfe ftehen, lernen fie auch beffen 3npalt fennen. dagegen mürbe eS

fiep empfehlen, oon 3e * 4 P 3 e*i in ber Sofalprefje ben Stammfatalog ober

menigftenS bie 9ieuanjcf)af fungen ju publizieren, um bisherige Diicptbenußer mit ber

©ibliotpef befannt ju machen.

Sobalb jebod) ber ©ücherbeftanb auf einige hunbert ©änbe angewacfjfen ift, foüte

mit ber Drudlegung nicht mehr gezaubert werben. Den Katalogen werben mit großem

©orteil bielpauSorbnung ber ©ibliotpef fowie einige nüt)licf)e Seferegel.n Borge*

brudt (cfr. Sorr.*©l. Saprg. 1, 9Jr. 3, S. 52). ©epört bie ©ibliotpef einem ©ücher*
oer ein, etwa bem ©orromäuSBerein, jo empfiehlt es fiel), in bem Katalog auf bie ©or*

teile beS ©ereinS hinjuweijen. Das ©ücheroerzeicpnis in alphabetifcher ^Reihenfolge nach

©erfaj fernamen anzulegen, fann nicht empfohlen werben. SBeitn ber Katalog ben

oben angebeuteten 3wff£ erfüllen foll, fo muh er ein Sacpfatalog fein, b. p- bie ©ücber

miiffen nach Abteilungen georbnet unb innerhalb biefer Abteilungen alphabetifcp
aufgeführt werben. Süie weit jeboef) bie Spftematifierung burdjjuführen ift, hängt oon

ber Anzahl ber Dorpanbenen ©üdjer ab. ©efänben fich Z- ®- in ber Abteilung ©eichicpte

böcpftenS zehn ©ücher, bann wären weitere Unterabteilungen ooüftänbig jmecfloss. ©ei

©ibliotpefen mit nicht mehr als 1000 ©änben bürften bie Hauptabteilungen unb bie

allermichtigften Unterabteilungen genügen. Die Sugenbfcpriften wirb man in ein

befonbereS ©erzeicpniS zuinntmenfaffen. 9?ur wo bie ganze Abteilung SeHetriftif faum

mehr als einige hunbert ©änbe umfalt, genügt bie Kennzeichnung ber Sugenbfcpriften

burch Sternchen ober Kreuzcpen Boüftänbig, anbcrenfallS fäme man oft in bie grölte Ser*

legenpeit, ob man baS Such unter Sugenbfchriften ober unter ©ücher für ©rwaepjene

rubrizieren foü.

Die Anlage eines Autoren« ober SacpregifterS bebeutet bei Heineren Kata*

logen, bie nod) feine 50—80 Seiten 8° umfaffen, eine ©erfcpmenbuug an ©apier, 3e '4

unb ©elb. SBopl aber bürfte fiep auch bei Katalogen oon ganz mäßigem Umfang bie

Anlage einer genauen, forgfältig ausgearbeiteten 3nbaltSiiberjicpt mit Angabe ber

Seitenzahl ber einzelnen Abteilungen fepr empfehlen.

3e tnepr ber ©ücperbeftanb anwäcpft, um fo betaiüierter mu| bie Spftematifierung

burcpgefüprt werben, allerbings opne jebe Süftelei unb KleinigfeitSfrämerei. Sachregifter

unb Äutorenregifter für bie beleprenbe Abteilung werben bei ©ibliotpefen mit über

5000 ©änben zur SJotroenbigfeit. Aur bie Abteilung „Schöne Literatur" erpält ein

jolcpeS IRegifter nicht. Die alppabetifche ©ruppierung nach einzelnen Säubern unb inner*

halb ber ^Untergruppen alppabetifcpe Aufführung ber einzelnen Autoren reicht für bie

Ueberficptlicpfeit aus.

©iie größere Kataloge angelegt werben fönnen, mögen einzelne Seifpiele zeigen

:

Sehr gut gcfäüt uns m {einer Anlage baS ©itcperBerzeichniS ber öffentlichen liefe*

paüe 3ena (2. Aufl. 1904). Die zweite Auflage pat bie ©runblagen ber non Dr. A. Heiben*
pain herausgegebenen erften Auflage beftepen laffen. Der erfte Seil enthält bie 3e * t=

fepriften, Sfacpfcplagewerfe — SBötterbiidjer, 3aptbiicher, Kalcnber unb bie fepöne Literatur

nebft ben Sugenbfchriften. Die fcpöite Literatur ift nach Hänbern unb innerhalb biefer

alppabetifd) georbnet. 3m zweiten Seil pat bie bclebreube Siteratur eine eingepenbe,
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ftrenge, aber niefit ju roeit fich ins Detail Derlierenbe Spftematifierung erfahren. Die
Ueberfichtlicbfeit unb $anbtidjfeit beS 552 ©eiten in fI8° umfaffenben Katalogs Wirb
ungemein erleichtert burdj ein ©achregifter jur belebrenben Siteratur (Drud auf rotem

©apier), burd) ein biographisches ©erjeichniS auf gelbem unb ein ©erfafferoerzeicfjniS

Zur belebrenben Literatur auf blauem Rapier. Such ber intelligentere Arbeiter wirb fich

in fürjefter 3eit über bie Schüße ber ©ibtiotbef (15000 ©änbe) an ber §anb biefeä

©erzeichniffeä orientieren tonnen. Sehnlich angelegt finb bie Kataloge ber ftäbtifchen

©olfsbibliothef ju Sharlottenburg (SBilmerSborferftraße 166/67), 3. Suflage, ©reis

30 ©fg. unb ber $ugo ^eitnannfcfjen öffentlichen ©ibliotfjef' unb Sefehaüe, Berlin,

2. Suflage. ©reis 1 2K. SBäßrenb biefe jeboch ein biograpbifdjeg ©erzeidjniS nicht

haben, fonbern fich auf ein ©erfaffer* unb ©achregifter jur belebrenben Siteratur mit Derichie»

benfarbigem Rapier befchränfen, finben fich eingangs bie ©eftimmungen ber Seie« bezm.

©ibliothefSorbnung abgebructt. 33er Katalog ber Sefehatle Bremen (©reis 1 3J?.) oer*

pichtet auf ein ©erfonen* unb Sutorenregifter, bringt bafiir aber außer bem ©ach*
regifter jur belebrenben Siteratur noch eine Srt biocjraphifcheS ©egifter, roohingegen ber

Katalog ber Slberfelber ©tabtbücherei, 2. Sufi., ©reis 75 ©fg., ©amen« unb
©achregifter miteinanber öerfdjmoljen hat. Unferer Snficht nach erfüllen bie genannten

Kataloge, mögen auch fachfunbige ©ibliothefare oerfchiebeneS baran auSjufeßen roiffen, im
großen unb ganzen ihren $roed ooHftänbig. SBenn fich ein 2Rann aus bem ©ölte an
einem Sbenb eine halbe ©tunbe hinter einen folgen Katalog feßt unb fich nicht aus*

nahmSroeife ungejchicft anfteüt, roirb er benfelben zu hcinbßaben roiffen unb eine Sßnung
oon ben reichen Schüßen erhalten, bie in einer foldten ©ibliothet als eine ©afjrung für

(Seift unb ©ernüt aufgefpeichert liegen. (Denn baS $ auptf acht ich fte unb SEBichtigfte

bei Snfertigung folcher Kataloge befteht barin, baß bas allgemeine Snhaltsoer*
jeidjniS mit möglichfter Ueberfichtlicbfeit unb logifcb*wiffenfd)aftlicber Durchführung an*

gefertigt roirb. Deshalb tann ber gewöhnliche ÜJtann felbft mit ben beiben Katalogen

ber Kruppfeben ©ücherhalle fertig werben, obfchon bort fämtlicbe ©egifter fehlen,

was wir zwar gerabe nicht als einen ©orjug bezeichnen wollen. Semerft fei nod), baß biefe

Kataloge neben bem ©uchtitel auch bie Signatur beS betreffenben ©ncßeS Dermerfen.

Die @efaßr, baß bie gebrudten Kataloge ber freien öffentlichen ©ibtiotbefen Dom
©ublitum, namentlich Don bem weniger gebilbeten, nicht hinreicßenb benußt werben, liegt

anberSwo. SBenn ber ©ücßerbeftanD allmählich immer mehr anroächft unb fcbließlicb

20 — 30000 unb mehr ©änbe erreicht, wirb ber Katalog naturgemäß DoluminöS.
UnfereS (SradjtenS Derfteht fich aber ein Srbeiter fcßwer baju, einen Katalog im ©reife

Don 1 3K. mit 700—800 ©eiten unb mehr in gr8° ju taufen. SBürbe eS fich baßer

nicht empfehlen, einen SuSjug aus bem großen Katalog anzufertigen, ber mehr für bie

breiten ©taffen berechnet ift unb bie Hitel aller jener ffierte nicht aufführt, bie

jeltener unb hauptfäcßlid) Don Stabemitern gelefen werben ober überhaupt eine afabemifche

©ilbung oorausfeßen? SBeitn baS SerftänbniS unb ber SBiffenSburft einzelner Srbeiter,

fjanbwerfer ujro. über ein ziemlich hoch angefeßteS ©iittelmaß einmal wirtlich ßtnausgeht,

werben biefe wenigen ©eüorzugten fich bann fchon ben großen Katalog zu Derjchaffen

roiffen. Sber wäßrenb unter ben obroaltenben Umftänben baS wenig bemittelte ©ublitum

ben teuren Doluminöfen Katalog leiber Derhältnismäßig feiten tauft, würben bie billigen,

hanblichen SuSjitge großen Sbjaß finben unb mehr ©ußen ftiften als bie beften atneri*

tanifcßen unb eugtiicben Schlagwort* unb Kreuztataloge.

ptam von <fpbntv-fäfdftnbadj.
II. 3ßte äöerfe.

Soti Qcbtsig £sranSffK»3BerI.

(gchlufc.)

Den fatßolifchen ©riefter als iolchen macht
[

recht ein ffragejeichen. 91m ganjen Stoman ift

Starie o. ftbner }um gelben in ihrem Stoman alles Stag», auf bie er feine Sntroort gibt, unb

@Iauben«loSl Der Iitel hat nicht mit Un« am Schluffe jollte erft recht ein gragejeichen flehen.
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2eo ffliuger ip ber Sooperator beä gutfjerjtgen

alten Pfarrer«. Sr bot eint trübe 3ugenb ge*

hobt, unb bU Srinnerung baran gittert in

aU jeinen ©orten unb (janblungen nad). TOit

Sifer gebt et anä ©erf, in feiner bäuerlichen

©emeinbe Sitte unb @otteäfur$t ju Derbreiten,

unb btr ©iptrfolg ftürjt ibn Don einer Stelen-

quäl in bie anbere. ®en erften Diud gab ibm
ein ffnabe, ben er geliebt unb bem er oertraut

bat; er entbcdt ibn bei einer jcbmäblichen Sier-

quäterei. Unb nun fonunt’ä btrauä: ®er jungt

Sooperator bot überhaupt bie ©enfchen nicht er-

fonnt, für ibn tag über ihrem innerflen ffiefen

ein Schleier, er liep fiep oon beucbltrifcbcn ©orten
täujeben; benn in ©irfliebfeit ifi er in feiner

©emeinbe Don 9iiebertrad)t unb Sofitrn umgeben,

ber abfebaum ber ©enjebbeit jebeint fub um ibn

gefammelt ju hoben.

Sä ift ein unfünfllerifcber 3ug ber Dichterin,

ihren Reiben in biefeä auä bem Bilberbogett ge*

jebnittene ©ilieu ju fejjen, um ihre 3bee folge-

richtig an ihm entroideln ju tbnnen. ®iejeä

moralifcb berjeuebte ®orf mutet mie eint Part

retouebierte Photographie an, biefer ffooperator,

ber ficb an ben Sd)ranfen ber ©enjebennatur

ben ßopf einrtnnen toifl, loit ein Ibeaterfaptan.

9luä rein menjcblicben unb leicht Derftänblicben

©efühlen entoidelt p<b baä ©aploje. .Sr batte

ben ©enjcbenglauben, unb ber mar feine Starte

unb feine Schmähe, btr Cutll ber Begeifterung,

mit btr er lehrte, unb ber BerjroeiPung, bie ihn

nach aUju herben Srfahrungen ergriff. " ®iefeä

bobenloje Srjcbrcden beS ©tnfeben Dor bem
©enicben erlebt jeher einmal; aber ber fcblicbte

Berftanb jebeitert an biefer if tippe nicht, ©an
ift ja nicht plijpicb Dom ©oitbe in bieft f<ble<bte

©eit bineingtfalltn, fonbetn batte Sabre jur Ver-

fügung, um in baä Srtennen unb Siebfügen lang-

jam hineinjuroadjfen. 9tud) 2eo fllinger erfennt,

aber er fügt ficb nid)t; et ip ein Britptr, aber

ohne inneren Btruj; ein meifterbafter Prebiger,

aber tein Setljorger; ein Berater, aber tein »Reifer;

ein Rührer, ber mächtig ooranfebreitet, aber bin-

rotg über baä gefnidte 9tobr unb ben gtimmenben

®od)t. ein feltjame« ©emifcb Don Strenge unb

einer getDiffen repgnierten, Detpanbeämäpigen ©üte,

feinlpeilanbäjünger; ihm ip bie3bee tom Opfer-
leben beä ©riepers unb ber aflumfaffenben Barm-
berjigteit, bie größer ift alb bie Sünbe, noch

nicht aufgegangen.

2eo Hiinger ift, tro^bem er beim Eintritt in

baä prieftertum t i b I i d) feinen ©tauben an bie

fatbolifcben ®ogmen beftäftigen mufite. alä 3roeiPer

in baä Heiligtum getreten; unb alä 3t»eifier,

bem bie ©laubenälehrtn Dom Regfeuer unb btr

fcftBe eitler ©ahn pnb, bePeigt er bie ffanjel

unb erfchüttert bie ©emeinbe bureb eine Don
innerem ©roll burebfepte, bet eigene 3erriffenbeit

auäftrömenbe Bußprebigt. ®ie Srlenntniä feinet

prieperlicben Unjulänglicbfeit macht ihn nicht bt-

mütig. jonbern hart unb pnper. Seine SelbP-

täufebung tuächft, feine Sharafterentmidelung roirb

jum pftjcbotogifdjtn Stätjtl. ®ie ®icbterin febeint

felbft ju fühlen, bap ihr ber Raben entglitten

ip. bafi fte eä fünpierifd) nicht begrünbtn fann,

menn fie einen ©enfchen, ber unä anfangä fo

flug, jo ebtl, fo DOÜ btä guten ©iüenä entgegen«

trat, an ben natürlichen 2eibtn unb Snttäufcbungen

beä Srbenlebenä ju grunbe geben lägt. ®eäbalb
mirb pe bunfel, Dtrroorren, roiberfptucbäDoll, wo
fte dar unb fdjatf bleiben foüte.

2eo ttill ben PriePetbtruf aufgeben, unb er

oerabfdjiebet ficb Don jtinem Pfarrberrn mit —
Pbrofen. „3<b flüchte in bie ©eit binauä, unb

eint fflüpe roirb bie ©eit mir fein. . . . ©ein
Beruf ift ber beä Priefterä. Sann ich ihn nicht

erfüllen, bann ftürjt mir atleä jujammen.'

aber eä tommt anbträ. Unb roie ein oerbält*

niämäpig fltine« Sreigniä ber Inlap feiner ge-

roattigen Seelenfämpfe roar, bie ihn icblieplicb

jum fahnenPüdjtigen priePer machen, jo führt

ein ebeitfo unbebeutenbeä Sreigniä ihn in ben

Pfarrbof jurüd, alä er gerabe im Begriffe fleht,

ben Ort feiner ©irffamfeit auf immer ju Der-

taffen : eine ftolje '-Bäuerin beugt auf fein 3«-

reiten ihren ©iUen unb gibt bie £>eirat ihrer

Socbter Broni mit bem ffnedjte Seppi ju. Ein-

mal bat bie Ermahnung beä ßoopetatorä Erfolg

gehabt, unb auf biefen Erfolg bin will er ein

neueä 2tben beginnen.

®aä große Rragejeidjtn beä Sdpufftä : 3P 2eo

ßlinger nun gläubig geroorben? 3P fein Opfer-

entjcblup rein unb tief unb nachhaltig? 3P 'hm baä

Perpänbuiä für baä £>eilanbäroort aufgegangen:

,,©enn ihr nicht roerbet roie bie ßinber! ?“ Ober

iP bie JfataPropbe nur um einige ©onate ober

3abre b'nauägefcboben ? ©an weiß eä nicht unb

lann eä nicht roiffen, unb beäbalb legt man baä

Buch oerroirrt unb unbefriebigt auä berfjanb.—
abtebnen!

3n ber Dtooelle 2 o 1 1 i , bie U h r in a $1

1

r i n,

fpielt neben btr liebenäroürbigen ©itclljelbin ein

literarijeber Xagelbbner eine Sollt. St batßraft

jum Beften, fabrijicrt aber beä ©elbeä roegen

öefefutter — auf Soften feines Salenteä, feine!

Setlenfriebtnä unb feiner ©amteäebre. ®a greift

2otti ein, feine frühere Braut, bie innerlich ©e-

funbe, baä ©äbeben mit ber arbeitfamen £>anb

unb bem eblett iSerjen. Sie opfert ibm baä

Erbteil beä Baierä, bie topbare Uhrenfammlung.

um ihn auä pefuniärer 'Jiot unb literarijebem

Sumpfe ju retten. Sä gelingt ihr nicht, aber

baä Opfer trägt ihr felbft reichen 2obn: inner-

lich gefepigt unb beruhigt Dermag P» e«, ben

Sugenbgeliebten ju oergeffert unb bem arbeitä-

genofjen unb treuen ©erber bie £mnb jum fpäten

Sbebunb ju reichen.

©arie uon Ebner Dcrfügt felbft über tine

prächtige llbrtnjammlung; unb fo braucht man

(ich nicht ju Dcrrounbern, roenn auä btr Srjählung
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bie feinfinnige Äennerin fprid)t, wenn Uhrmacher*

funft unb ©d)riflftetlerei in bin ©erjonen ber

eblen Sotti unb beS früheren ©räutigamS fid) fo

nabe berühren, gut ftäbtijcbe ©ibliotbefen

(ann bie ©rjäblung empfohlen werben.

©er Sileratenroman comme-il-faut ift ©er»
trara ©ogelmeib. ©ie garben finb jmar
etwas bict aufgetragen, unb ber Umftanb, bafj

auf einmal ein bis babin ganj normales j)au8

an Siteratur ertranft, ©ater, 'Diu Her, ©ol)n.

Sachter, 'Jiiibte, unb jwar genau baSjelbe »)auS,

worin ber oerbebte unb überbebte ©ebriftfteUer

©ertram ©ogelmeib eine wobluerbiente ©rtjolung

iud)t. jtbmecft arg naeb Senbenj unb gibt ber

ßrjäblung eine un!ünftlerif<be, wenn aud) in

ber ©arfteUung reibt amüjante ©leicbförmigfeit.

9iatürltd) hoben fie alle tein Salent. ©er ijjerr

beS fjaujeS bat ein ©rarna gefebrieben, unb er

befommt oon feinem greunbe folgenbeS Urteil

)U büren: „©ein ©tüd ift rob unb unfittlid),

baS ©egenteil oon allem, ttraS bu felbft bift.

(Einen belferen ©eine iS bafür, bafj bu gar fein

Salent boft, gibt eS nidjt." 'Jlidjt beffer gebt’S

bem £>errn ©obn, einem ©racbtejemplar ber

3ugenb oon beute: „3uerft mad)e bu bid), bann

toirfl bu oicüeübt etwas machen aus beinern

Salem.“ ©ie lprijdjfn ©ebiebte ber beiben jungen

Stäbchen, oon benen baS eine, bie 91id)te, ftbon allein

|ur ©ernunft gefommen ift, ftnb rajeb abgetan.

Unb bie £>auSftau braucht in betreff ibreS Dio-

manS gar feine 9iejenjcHten*©robi)eiten mehr,

benn fie ift burd) bie (Gemeinheiten unb (Er*

preffungen eines ©jeubo*fRebafteurS bereits grünb*

lieb turiert. 9tacf) biejeu ereignisreichen Serien

lehrt ©ertram in bie ©tabt jurüd, aber jum
©lücf nur auf furje 3«it. ©enn halb wirb er baS

leibenjchaftlid) erfebnle 3i<l feines SebenS erreicht

haben; er barf bie Siteratur, bie ihm (Gelb unb
'jtubm eingebracht hat, an ben 9iagel hängen
unb — ©autr werben. ©aS ift ber fräftige

unb gefunbe 'jftüdjehlag beS migbanbelten ©eifieS

unb tut ©lüd für ben berühmten ’Dlann, Der

ein ganjes ©ölt burd) feinen fprübenben SBij)

unterhält unb im praftifd)en Seben unbeholfen

ift wie ein 3biot.

©ertram ©ogelmeib ift ein Siontan ber Ab-

wehr, bem mobernen Siteraientum ins ©lamm*
bud) gefebrieben; er bat bie Sacher auf feiner

©eite, benn er trifft mehr als einmal ben 'Jlagel

auf ben flopf, unb et ift mit gejunbem, jumeilen

etwas berbem fjumor gewürjt. Srmübenb wirfen

bie langatmigen ©uSeinanberjebungen über Ute*

rarijd)e 3«terna unb politijche SagcSfragen
;

beS*

halb ift ©ertram ©ogelmeib eben jo wenig

mit Sotti, bie Uhrmacherin, für länb*
liehe ©ibliotbefen geignet, ber ©auer bringt bet*

artigen ©bbanblungen, bie fieh nur ju oft ins

Spi|finbige oerlieren, tein 3nterefje entgegen.

3n ftäbtijchen ©ibliotbeftn bürfte ©ertram

immerhin Sefer finben, unb wenn biefe burd) bie

Seftüre ben Stefpeft oor einem gewiffen Siteraten*

tum oerlären, wäre baS immerhin ein ©ewinn.
3n ber ÜlootUe ®aä Sd) ab liehe erjäljlt

ein ©atte unb ©ater bie ©efchübte unb baS

Unglüd feines SebenS. ©er Duftere ©lanj beS

gataliSmuS liegt über ber meifterbaften ©ar*
fteUung, benn baS ©ehäbliche ift feine grau

Sbitb unb feine ‘lochtet Sore, ©eine grau, bie

ihn burd) ihre franfbafte Siebe unb ©iferfudjt

gequält unb ihn bann btrlaffcn bat, ift gefiorben.

9iun gebärt all feine Siebe ber Keinen Bore, ©ie
banft eS ihm f<blecf)t, aus bem boshaften ifinbe

entwidelt fid) ein felbftfüchtigeS, trojjiges unb
treulojeS '©läbdjen. ,,'lBie fie fo geworben? 'Jiein,

nicht geworben, fie war fo geboren, bat fich

ihrem innerften ©ejtjje gemäß entfaltet, wie eS

in ihrer urfräftigen 'Jiatur lag, aßen äußeren

(Einwirfungen jum lroJ|." SaS ift baS Goan*
gelium beS ©eterminiämuS, wie man eS flater

nicht auSfpreehtn fann; unb um berarlige Oer*

wirrenbe ©runbjäjje nicht in bie breiten UJlajjen

beS ©olfeS ju tragen, ift bie (Erjäfjlung — fo

hoch man fie literarifch werten mag — für fa»

tboliiebe ©ibliotbefen abjulebnen.

©ie lotenwaebt ift oon berfelben erfdjüt*

ternben Iragif. ©er reiche ©auerufobn juetjt baS

©iäbdjen, baS er inS Unglüd geftiirjt bat. an

ber Seiche ber ©lütter auf, um ihr nachträglich

bie Beirat anjubieten. ©eine ©erechnungen

täufchen ihn; bas gequälte ©ejehäpf erbebt ftch

ju einer wunbetbaren moratijeben ©röße, unb

bie 'llnflagen prafjelu mit fchneibenber Schärfe

auf ben oerjpäteten greier herab. 3eber. ber bei

ber Seftiire mehr ats bloße Unterhaltung jucht,

wirb bie (Erjäblung mit @enuß lejen. 3US ©änb*

chen für fich herauSgegeben, fännte .©ie loten*

wacht“ ©rmachfenen empfohlen werben; in ber

Wefelljchaft oon „©aS ©d)äDIid)e", jeben wir bie

Stählung jebr ungern.

SBeniger bebeutenb ift SR ittmeifter ©ranb.
(Ein flraftmenfcb, ber mit Seib unb Seele ©olbat

war, aber feinen ülbjctjieb nahm, um ftd) mit

feinem Oberft bueQieren ju fönnen. ©iejeS

©nett umgibt auch ben a. ©. noch immer mit

einer ©loriole unb oerid)ajft ihm IRefpeft, wo*

bin er fid) wenbet. Sr würbe jein eintöniges

Seben wal)rjd)einlicb unoeränbert ju Snbe leben,

wenn nicht bie grau, bie er früher geliebt,

aber aus materiellen ©rünben oerfchmäbt bat,

wiebcruin in fein ©afein träte unb bemjclben

neuen 3nbalt gäbe, ©ein jjang jum (Ergießen

ift mit £iumor gejd)ilbert, aUerliebft finb einige

Jfinberfjenen, aUerliebft ift auch bet Heine ©ube,

bet fein ©efidjtchen an bas (Gitter brüdt unb

jebnjüd)tig fdjreit :
„©lein 3ittmeifte ! ©lein 3ttt*

meifie
!

" ©fegen beS manchmal wenig jauberen

URilieuS fönnen wir baS ©u<b als ©olfS* unb

3ugenbleftüre nicht empfehlen.

©ie ©ammlung 91Ite ©chule enthält fünf

(Erjäblutigen : ©in ©erbot, eine (Spijobe aus
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bem ErinenbauS, to »ott re alifliftfjcr Xfraft unb Don

jo glänjenbem Eufbau, baj) bit «Srjäljlung tote

nur wenige fid) jur fDlaffenoerbreitung in 10 Sßfg.-

tßänbcben eignet, Ser ginf, eine nieblidje

liergejebicbte, Sine ißijion, unflar, nieber*

brüdenb, unroabrfebeinlid), mit gewagtem Jpinter-

grunb, Sd)attenleben, einepbantaftifcbeißlau»

berei, bie man lieft unb Dergifjt, unb Ser»
jd) ollen, eine 'Dlalergefchidjtc mit langen ffunft-

aejpräcben unb im übrigen ganj interefjanten

SinjcUjeiten. Sie fünftterijdj Wertlofe unb etbijd)

auf bem niebrigften Blioeau fiefjenbe iß i
j
io n

Derbirbt ben ©anb für unjere SolfSbibliotbefen.

«Dlarie oon SbnerS legte 'JioDeDenjammlungen

ftnb betitelt EuS Spät berbfttagen unb
jeigen baS lalent ber Sidjterin nod) einmal im

jd)önften 2id)te. Ser etfie ©anb umfaßt brei

Srjätjlungen : Ser © orjugSjcbüler, 'Di a S

«

lanS grau unb gräulein ©ufannenS
2Beibnad)t8abenb.
Ser ® o r

}

u g 8 f dj ü l e r ift ber Blartgrer bc8

oäterlictjen Sprgeijeb. Sie fltiben8gtjd)id)le bitfeS

boebberjigtn, mit ben fdjönften Stjaraftereigen-

fd)aften auSgeftatteten ffinbeS unb ber gebulbigen,

ängftlichen, fid) in ©orge Derjefjrenben fDlutter

überjdjattet aud) bie ©eele beS 2eferS unb lügt

fie ben Srud mitlragen, ben btr tprannifdje unb
im ©runbe bod) red)tfd)affene Sßoter auf feine

Umgebung auSübt. Sie Kataftropbe ift tief

traurig: Ser ©orjugSjcbüler gebt in einer fein

gejeidjneten feelif^en ©ertoirrung fdjliefelid) in8

SBajfet, roeil er feinen ftrengen ©ater nicht mehr
beliebigen tann.

ffiaslan» grau ift eine grjäblung Don be-

beutenbem literarifdien SBerte; bie Sntmidlelung

ift jdjön unb folgerichtig, nur bie ißorbebingung.

ber Soppeljd)wur ber beiben («begatten, wirft

tbentratijd) unb ftreift hart an8 Unwaijridjeinlidie.

©oldge ©treitigfeiten werben bod) jmifeben Sur
unb Engel im Eugefidße eines neugierigen ©u-
blifumS feiten auSgefodjten. Eber ber ©d>mur

tft getan, unb fie bullen baran feft, jelbft als

ber Don feiner grau getrennt lebenbe ’UiaSlan

aufS Sterbebett fommi : er will Tie nid)t rufen

lajjen, unb fie will feine ©d)meQe nicht ungetufen

überjebreiten. ©ie oerjeljren fid) gegenjeitig in

©ebnjuebt, unb bet Pfarrer tut baS ©lenfiben-

mögliche, um fie ju oerföbnen. Umfonft, jmifeben

ihnen ftebt ber ©cbwur, unb erft ber lob 'JJtaS-

Ions befeitigt bas £>inberntS.

gräulein©ujannenSSBeibnad)t9abenb
ift ein liebenSwürbigeS Eltiungfern-@efd)iebtd)en,

bem aber aud) ber febroff realiftifc^e 3wijd)enaft

nicht fehlt. Ser ganje ©anb tann in ©olfs-

bibliotbeten eingeftellt werben, obgleich er nicht

in bie fjanb ber 3ugenb gegört.

3m jweilen Sanbe ber ©pätberbfttage
bietet uns bie Sid)terin fedjS grjäblungen:

lineröffnet ju d er b r e n n en, bie©ejcbid)te

ber Siferfucht, bie — nach bem lobe ber grau —

im £trjen beS ©alten auS einer ©eringfügigfeit

entfpringt, niebergebalten wirb unb fid) an einem

fRid)lS oon neuem aufrichtet, bis fte jdjiit&lieb in

Iobernben glammen emporjehlägt

;

Sie Sei jegef ährten, bie fich wäbrtnb

einiger ©tunben beS 3ufammenfein5 ihre tiefften

©ebeimniffe erjäblen, — einer beleihen, ein be-

rühmter Erjt, bat an einem ©atienten falten

§erjenS einen SRorb begangen, weil er nur auf

biefe SBeije bie unglüdlidjen ßinber Don bet

igierrfihaft ihres tijrannijcben ©aterS befreien

fonutc unb Derteibigt feine Sat als etbifcb ein-

wanbfrei

;

3n legt er ©tunbe. bie ©efebid)te einer

6be mit tragifchem EuSgang; benn am XobeS-

bette btr ©attin erfährt ©roftfjor ©taufen, bas

ihr ©lücf nur in btr Sinbiibung bejtanb. bah

bie geliebte grau trog allem einen anbtren im

iptrjen trug;

S i e © p i | i n , eine Srjäblung, bit mit fDfeifier-

banb baS Slenb, baS ©eelenleben unb ben plöj)-

lieh jufammengebroebenen Irojj eines oerwabrloften

ffinbeS jeichnet;

<S i n O r t g i n a 1 , ein männliches ßbarafterbilb,

baS uns bie Sid)terin nicht ganj glaubhaft

machen fonnte, baS erft im 'ßetfebr mit ber fleinen

tochter etwas SebtnSroärme befommt;

unb enblich Sie Sßifite, ein literarifdjeS

3ntermejjo mit liebenSwürbiger ffontif
:
3«>ei be-

rühmte ©ebriftfteflerinnen lernen fid) fenntn,

machen fid) gegenjeitig bie roeitiebroeifigfttn Kom-
plimente unb müfjen fich fd)lieglid) gefleben, bafj

fie nie eine 3eilt Don eiuanber gelejen haben.

Ser ganje ©anb wirb in unjere ©ibliotbefen

beffer nicht aufgenommen. Sie 6p
i
bin mürbe

fich freilich für ©olfSbibliotbefen oorjügtid) eignen,

aber bie anberen Srjäblungen buben ber groben

«Blaffe wenig ju fagen.

Sen eigentlich biftorifchen fRoman oerfucht fDlarie

Don ebner in berEgaoe, für ben fit in3talien

längere 3elt Stubien gemacht hoben foü. Eber

trog biefer gewijfenhaften Sorarbeit ift t§ ihr

nidjt gelungen, uns bie fremben 3*iten unb Sitten

fo treu ju fd)iIDern wie ihre äöiener ©ulonS

unb mäbtijeben Sauernftuben. 3n ben ©erfonen

biefeS SRomanS djarafterifiert fid) ihre 3*itepacht

nicht, wenn fte auch baS ©eroanb berfelben tragen.

Sieje ©uldjeria ©ijano holte ju jebet anberen

3eit nnb in jebem beutfehen ©täblchen ihre

i'iebeStätigfeit entfalten fönnen, biefer Entonio

SlentSco wäre berfelbe geblieben, wenn er jtalt

im ©chülerfreife beS fDlafaccio in glorenj bunbert

3abre jpäter in fRom gelebt unb gearbeitet hätte.

3« bramatifcher^öhe erbebt fidh ber fRoman nur

einmal : in bem Eugtnblicf, ba Entonio fein

befteS SBerf jerftört. Siefer Eugtnblicf hübet

jugleid) ben fjöbepunft ber 3öet, bie mit alter

'IWeifterfdjaft burchgefübrt ift. Entonio Sßeneico

täufd)t fich über fein lalent. SBie bie Egaoe

jahrelang Säfte auffpeichert, um nur ein einjige«



127

Etat ju blühen unb bann abjufterben, fo bringt

jtine fünRleriiche flraft in ihrer An-
jpannung. im Aiejenfampfe Don glühenber Siebe

unb bitterem Haff, nur einmal ein BteiRerroerf

juRanbe. Dann bridjl Re erjchlafft jujammen
unb erbebt Reh nie roiebet. Daß Antonio

eS nicht einReht, bajs er fchajfen miü, ohne

icijantn ju fönneu. bilbet ben tragifchen ffonflift

feine« Rünftterteben« unb treibt ibn, in einem

Unfall ohnmächtiger ©ut, ba« einzige ©erf ju

oernichten, ba« feinen Ramen ber Radjmelt über*

liefern tonnte. Dofj bie Dichterin bie SRönctje

als ganatifer branbmarft, »eil fte ji<b energifch

gegen bie AufffeQung beSBitbeS — einer jplitter-

nadten Diana — in ber eigenenfflofterfirche mehrten,

ba e« nach beb ßunftlers eigenen ©orten gemalt

mar. .bah jebet (Sinjelne fid) baran betöre unb
in ©erjmeiflung fterbe [o mit ich“, bitjer Um-
fianb jeigt, mit ber BerfaRertn jebeS fatholifche

Renten unb güfjlen abhanben gefommen ift.

Die ©rjählung Die arme kleine ift eine

Sri 3ugenbjd)rift, mit gatbenbrudbilbern unb
JejtiBuRrationen Derfeben. Die §elbin ift (Slifa

Don Rofel, baS fchmäcbliehe, Derroöhnte fleine

Ding, beffen ©eburt bet fDiutter ba« Sehen foRete.

©ie hat es balb beraub, bajj fie im fDlittelpunft

beb Haufe« fleht, bafe aüt ihr au« Btitleib ben

©iflen tun. toeil ber Arjt ihr ein frühe« (Selbe

prophejeit hat. ©ie ift eine fDfad)t, gegen bie

e« fein Auflehnen gibt, eine fleine, mit ber

lliarlprerfrone gefchmiidte Cgoiftin. Da« mahre

3ntcreffe ber Sefer hol nidjt Re, jonbern ihre

Briiberjthar. Sion ben brei Buben, bie anfangs
jitmlid) jigeunerhaft aufroachfen, ift 3ofeph fa ft

jo fein abjchattiert mie'BaDet Holub im .©emeinbe-

finb". (SS ftnb reijenbe ©jenen in bem Suche, baS

2un unb jreiben ber ßinber, btfonberS „bie

teimenbe Biännlichfcit" ber ffnaben, ift nicht nur

mit bem Auge beS Dichters, fonbtrn auch mit bem
ber fDtutter beobachtet. Dem befdjeibentn, ge-

mijjenhaften, etroa« pebantijchen Hauslehrer Heibe-

fchmieb fleht ber aufbringlid) mirfenbe Auftralier

gegenüber, ber mit jeinem ©ellfehmerj, feinet

tollen Bergangenbeit, jeinet ©ölte«- unb fDtenfchen-

Derachtung fotettiert. (Sr bringt baS ejcotifdjt, baS

reoolutionäre (Element in ben ftiflen gamilienfreiS.

(Einen breiten Saum beanjprutpt bie ©chilberung

beS erften großen SchmerjeS, ber Rd) bei Sofepb
unb (Slifa fdjon jiemlidj früh in Weftalt einer

unglüdlichen Siebe einfiubct. ©egen ©ebluR läßt

bie BerfaRerin jiemtich unoerbtümt ben ©ebanteu

burchbiiden, baß man auch ahne '.Religion ein

ethifcher fUtuftermtnjd) fein fann.

Al« te^te iiterarifche ©abe ber (Ebner erichien

Dor furjem Die Stinjeffin oon Banalien
auf bem BüeRermarft, ein 'Märchen, baS freilich

jdjon im 3aljte 1872 oerfafjt mürbe. ©arum
man eS toobl ausgegraben tjat? — Die DrinjeRin

mirb Don ihrem ©eliebten hiutergangen. Da
DerRucht Re ihn unb hontet ben guten alten

Rönig. AIS Re eine« Jage« mit ihm unb ihrem

©öhnchen in Die ©eilen beS gluReS fchaut, treibt

gerabe bie Seiche beS ©eliebten Dorüber. Da
jchreit bie BrinjeRin: ,Abbul, Abbul, fommR
bu? ftommft bu ju mit?" Unb Re fpringt jum
toten ©eliebten in bie gtut, unb ©alte unb

©öhnchen haben baö Aad)jeben. DaS iR aller-

bingS märchenhafter ©abnfinn, ßutl BuRe Rnbet

in einer feljr günftigenRritif biefer legten ©abe,

bafe Re in unferet 3eit btt Riehenben BrinjeRinnen

einen gemiffen aftuetten Aeij habe. 3Jtag

fein, Dafi manche Durch biefcn pitanten Hinter-

grunb beftochen merben
;
jur Aufnahme in unfere

BolfSbibliotbefen taugt baS Btärchtn jebenfalls

nicht.

'Run baS Aejume unferet ganjen fritijchtn

'Arbeit : ©in reiche« latent, eine auRerorbentliche

jchriftfteQerifihe Bätigfeit, ein feltener (Srfolg!

Schabe, baß Marie oon (Ebner-tSjehenbad) baS

nicht ift. moju Re bod) not Dielen anbtren bidj-

tenben grauen baS 3tug hätte : eine Bolfsfchrift-

fteQerin im guten Sinne beS ©orte«, eine echte

Seiterin unb ©eberin, bte man bebingungSloS

empfehlen fönnte.

gnfrmte ©«ngljofer.

Aon ÖSeorg Albert-Rttmberg.

Submig ©anghofer mürbe am 7. 3uli 1855
ju ffaufbeuren in Schroaben als ©ohn eine«

fgl. baperifchtn gorftbeamten geboren. (Sr Rubierte

als 3ögling beS fgt. ©tubienjeminarS Aeubutg
a. D. am bortigen ©hmnaRum, abfolDierte baS

AeatgpmnaRum in AegenSburg unb trat bann
ju Augsburg in bie ©afchinenfabrif oon Rieb-

linget ein. ©ährenb feines BtilitärbieiifteS mürbe

er fehr franf, ma« ihn Deranlaßte, ben törperlid)

flrapajiöjen Beruf eine« fUtajchinenteehniterS auf-

jugeben. 'Rach neuerbingS aufgenommenen ©tu-
bien ju München unb Berlin, bie er mit ber

(Erlangung ber Doftormiirbe abichtoR, lebte er

oon ba an ganj feinem 'Berufe als SchriftReRer.

©anghofer« ©ehriftfieQerei fann furj in fol-

genben ©äsen charafteriRert merben:

©eine Jeunft miQ in erfter Sinie fpeunalfunR

fein. DaS baperifcht Hochgebirge unb bie an-

grenjenbett ©aljburger unb liroter Alpen geben

iit ben meiften gätten ben ©chauplaß feiner

Stjählungen ab 3n ben Rahmen ber ©efdRehte

biefer ©egenb jteQt er feine hiftorifchen Romane
hinein. Da« Dun unb Ireiben ber einfachen

Seute auf biefem gled (Serbe fchilbert er mit ppo-

tographifcher ireue. Um beim Bilbe ju bleiben,

fann man jagen : ©anghofer photographiert
oft jebr gut, ob er aber auch immer malt? Die

©cRmächen unb Borjügc feiner 'Stufe finb bamit

furj angebeutet. fDtan hat ©anghofer jehon mit

Rojegger oerglichen, in Dielen Bejahungen nicht
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mit Unrecht unb (id)crlicb treffenb tjinfidjiüd) ber

religiö?*etbif<hen ©eite.

SBie bet fieterifche So(f?jd)riftftelIer in Biele

(einet 6rjäf)luttgen ©äjje oerjlicht, bie ein reli*

giä8*gtäubige? @emiit Derfiimmen, ben ©enuB
biefer ©griffen beeinträchtigen unb beren 6m*
pfel)Iung fiit SoKäbibliotljefen unmöglich machen,

jo aud) ©onghofer. SBie (Rojegger roohl getreu-

lich bie äuBeren rellgiöjen ©ebräudjc bei fntbo*

lijdjen Solle# fennt unb Biel Bon ihnen rebet,

(o tut aud) ©anghofer. Ser „SBeihbrunn*, ba?

„Sugelu?*2äuten\ „Sa? Ifrujifij im Herrgott?*

minier, bo? „(Ro(entranjbeten" tc. ic. merbeit

fetjc Biel Bon ihm ermähnt. 'Uber in bie eigent*

liehen ©laubenbleljren idjeint ©anghofer jo menig

als (Rofegger eingebrungen ju (ein. 3n ber

Sluffafjung befjen, roa« gegen ba? {ed)fte ©ebol

oerjtöjjl unb ma? nicht, gleichen bie bciben

ebenfall? einauber (ehr. ©o lagt ©anghofer im

„6belroeiBtönig" @. 465 einen jungen ©rafeu,

ber mit einem Stäbchen fid) Bergangen holte,

jprecben: „6? mar in mir nicht ber leifefle ®e*
baute Bon ©d)ulbberouBtjein ober ©roll miber

mid) felbft, ich mufste nur, bafs ich ba? ©lüd
meine? fieben« gemonnen hotte. 3Bir gehdrten

un? an Bor ©olt, unb in feliger Hoffnung (ah

id) fchon bet 3eit entgegen, in ber mir un? auch

angeboren follten Bor ben (Dtenjcben." SBenn

ber Serjuchung unb 2eibenfd)aft lein SBiberflanb

mehr geleiftet mirb, bann „erjroingt fid) nur bie

Statur ihr jäh Bertiimmerte? (Recht". (6benba ©.
465.) Uebtrhaupt ift be? Sichter? Sarftellung jelbft

ba, roo fte (id) in ben richtigen ©thronten halt,

eine (ehr ftart finnlicbe.

$ud) mit ©anghofer? ©djilberungen btr ta*

tboliiehen ©ei ft lieben lann man burdjau?

nicht immer einoerftanben (ein. Sod) mirb er

in einer (Reihe oon ©rjablungen bem fegen?*

reichen SBirlen be? Äleru? gereetjt. 6? finb ba?

haupt(äd)lid) (eine Sorfge(<hid)ten.
Hm nun auf bie ftrnge, welche SBerte (ür

Solf?bibliotheIen ju empfehlen finb, eine einiger*

maßen befrtebigenbe Slntroort geben ju lönnen,

unb um bem Slutor felbft Bolle ®ered)tigteit

miberfahren ju Iafjen, fdjeibet man am beften feine

©djrijlen in Soll?* unb ©alonromane.
lieber bie erfitren (ännen mir im allgemeinen

günftiger urteilen. SBeber 'Achleitner nod) Star

©chmibt ift t? jo roie ©anghofer gelungen, bie

Sllpenroelt unb beren Seroohner mit all ihren

Sugenben unb ©chmächen berart Ieben?roahr unb
naturgetreu }u jeid)nen. Srojjbem feine ©d)il*

berungen bisweilen Born golbenen ©tan} ber (Ro*

mantif übergoffen, ja and) non manchen pfpdio*

logifdjen Unroabrfd)ein]i<b(eiten unb unglaub-

haften Slbenteuerliebtriten nicht frei finb, hütet

fich ©anghofer bod), ben naheliegenben (fehler

ju begehen, baß er an ©teile mirllid)er ffiguren

au? bem Solle ©alonbauern unb «alonbirnberln

fdjüfe.

3u ben SoIl?erjählungen, reich an Statur*

(chilberungen unb fjumor [inb ju rechnen: „6b ei*

roei&lönig“, „Sllmer unb 3ägerleut",
„Sergluft", „Ser Sefonbere”, „Ser
Sorfapoftel", „Ser f,)errgott(d)nijjer

BonSlmmrtgau", „Ser Unfrieb", „Sa?
©d)roeigen im 28 albe", „Ser laujenbe
Serg", „21 u? Heimat unb tfrembe",
„Sie guhtmännin".

lieber einjelne biejer Söerle fei folgenbe? be*

mertt:

3m „3 cf; m e i
fl

e u i m SB a l b e" philofophiert

ba? SRäbchen 2oo ihrem Srüberchen über ben

Untcrfd)ieb jroijdjen Wut unb Sä? not: „Sille?

in ber Söelt ift fo, wie e? fein muB, roie e?

immer mar unb bleiben mirb. ®ut unb Sä? . . .

ba? hat mit ben Singen ber SBelt nicht? ju

idjaffen. Sa? finb nur SBorte, bie ber SJtenfd)

in feinem 6igennufc erfunben hat. llnb bie grofje,

unenblicpc SBelt, ba? ganje Ijerrlic^e SBunber*

merl ber ©chöpfung nur nach ben (leinen Singen
ju beurteilen, bie un? Stufen ober ©d)abcn brin-

gen .. . ifl ba? nicht läridjt? Unb unjd)ön? . . .

Söie alle? in ber SBelt ift, jo muB e? fein . . .

unb wie e? auch immer fein mag, immer ift t?

gut im ©inne be? Schäpfer?" (Seil II, ©. 5 u. 6).

6ßenlange (unftlritifche 6rörterungen über

©emätbe, ioroie 6f)aratterj<hilberungen, benen

man bie Schablone jehon oon weitem anjießt,

Iafjen ben literarijehen SBert ber ©rjählung al?

jicmlid) gering erjeheinen. 6in bi?meilen menig

faubere? Milieu unb bie ©Chilberung be? Ort?*

eiftlichen mit einem ©lieh in? ganatijehe machen

en (Roman, abgejetjen non ber literarijehen Stin*

bermertigfeit, al? S*olt5lettüre unbrauchbar.

„Ser laufenbe Serg", eine ber beften

©anghoferfchen 6rjät)lungen, jdjilbert benffampf
einer armen Sauernfamilie um bie 6rhaltung

ihre« £)äu?eben?. ba? em Sergrutfch äu #*t»

niepten broht. 3m*i 2iebe?gefd)icblen fmb (ehr

gefchidt in biefe? (Ringen unb Kämpfen oerjlochten.

Sie 6haratterifierung einjelner Serjonen ift Bor*

jüglidj. (für bie hcranroachfenbe 3ugenb ift ba?
Sud) jwar uidjt gejdjrieben, trojbem eignet e?

fid) jotoobl für länblidje roie fläbtijdje SoH?*
bibliothelen Sie 1t)eologijch jdjiefe Strußerung

be? 3bealjuben ä la 'JJathan ber Steife: „Sie
'Btenfdjen finb, wie fie ©ott gemacht hat. Sie
£>älfle hat er gejd)affen im 3orn, bie anbere

vmtfte in ber Bieb’. Unb ich benl mir, ba#

lommt überall auf? gleiche binau? ... ob ich

jejtt jag: 3üben, ((.hrijten ober Serien! UeberaQ

gibt’? gute (Dtenjchen, £>ab id) nicht recht ? unb
überall fchlechte. ®ott oerjeih’? ihnen!" unb bie

Antwort ber grau ^Jurtfe^eller barauf: „3a,
(Ruferl, fo benl ich jelber," braucht man nicht

gerabe auf bie ©olbmage ju legen. Sie rührenbe

©chilberung be? groBen ©oltoertrauen? unb ber

innigen ’Htultergottebnerebrung bei ber Serg*
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bauernfamilie eerroijcbt etwaige nachteilige gin*

brüde.

gin er btr bemerfenlwerteften unb oielleid^t bet

iu Solflbibliotbefen gelejenfle ©angboferfrfje Vornan

ifl btt „Dorfapoftel*. £>anlpeter, ober mie et

mit bem eigentlichen Flamen beißt, ©etet 3obatinel

3bajilef, ein non bet Strafet aufgeleftnel, unehe-

liche! ffinb, bal bie ©emeinbe anfjieben mufe,

rnächft jii einem SRiefen betau. Dabei bewahrt

ct ein finblid) reines ©emüt unb bat eint ecfele

Sefullitbe in feinem £>erjen. 9J!it pietiftifdjer

Schwärmerei ptebigt er btn Stuten im Dorfe bei

bet Arbeit, im SfL'irtS&auS, febr oft aucfe bei ben

unpnffenbften ©elegenbeiten, mit fie tinanbet mit

»obrer cferifilicber 'Jläcbficnliebe begegnen fallen.

Der Sobn }mb Spott, Schläge unb i<bliefeli<b

ein Slefferflid), roormi ber ^anlpeter, btr Dorf*

apoflel, ftirbt. Oie ©efchicbte beS £»an!peter ifl

oon einer Siebelgefchichte burd)f<blungen unb baß

gnbe baoon: Sie friegtn ftcb.

©angbofer bat in biefer ©tjdjicbte nicht, mie

bal manch anbetet getan hätte, einen ©egenfa|

jioifeben bem Pfarrer unb bem Dorfapoftel ton-

ftruiert. fjanfpeter bleibt feinem fatb. ©lauben
treu. Sltterbingl fucfet ibn btr Pfarrer oon fei-

nem oergtblicben '-Bemühen abjubringcn, aber nur

beSbalb, »eil er ooroulfiebt, bafe fjanlpeter noefe

mefer all mit et, ber Pfarrer, Unbanl unb

Spott ernten »irb. Oer gute alte Sfarrer ffe*

Iijian iporabam bilbet eine 'ffracptfigur. ©ang*
bofer entroirfelt in ber ßbatafterfcbilberung bei

Pfarrer! unb feint« geijigen §>aulbrad)enl einen

prächtigen Junior. ÜJtancfeer Seeljorger bürjte

baber am Dorfapoftel feint belle jfreube babtn.

Ob man aber ohne Oilfretion bal IBucb in btn

Solflbibliotbefen aulleiben barf, ift eint anbete

(frage. Sn bem alten tpfarrberrn lieben bocb

noefe ein wenig bie jofefinifcb-mtffenbtrgianijcben

gierfchalen. gr lieft bie liberale 3eitung, bie tr

jebocb ängfllicb oor ben Säuern oetbirgt. Sad)*

bem tr 40 Jage ftrenge ffaften gehalten, fcfemecfen

ibm am ftarfamltag-Sbenb bie 'IJiejfeijuppe unb

bie »armen S<b»ein4»ürffcben oortrefflid). Such

Iäfet ibn ©angbofer einen Srucb bei Seicbtjigitt!

begtben, atterbingl in löblicbfier Ulbfuht unb

mobl belbalb, »eil ©angbofer felbft nicht »eife,

bafe hier eine SSetlejjung bei SeictjtfigiDI oorliegt.

Dal ©egenflücf jum Dorfapoftel bilbet „Der
Unfritb", eint grjäblung, bie »ir »egen ihrer

fchledjt oerbüHten ©innlicbfeit, tro| einiger guten

Partien nicht empfehlen möchten.

6ine ähnliche fjigur mie ber gute ffelijian £>ora*

bant ift ber Pfarrer in ber grjäblung „£»eb»ürben

frerm ^Pfarrer". 2Ba! ©angbofer eingangs biefer

grjäblung über ihn fagt : „Denn felbft feine fftinbe

— bie Singer reichten aul, um fit ju jäblen —
lomiten ihm nicht! Schlimme!, nur Sbjonbtrlichel

nacbfagen," bal beftätigt fid) im Setlauf ber

ganjen grjäblung : gin prächtige! Original, feclen*

gut, feufcfe, nur etwa! burftig. Diejer Dürft batte

ftch 6ti feiner Srimij fo febr geltenb gemacht,

bafe ber Sritnijiant abtnbl nicht mefer angeführt

feine Hammer erreichen fonnte. Der Sebrer, ber

ben guten Sfarrer in btr gemeinftcn SBtife btim

Sijchof benunjiett, »irb all wenig ehrenhafter

gbaralter gefctjilbert. ©eil »ir es au! päba*

gogifchen ©rünben für fchäblich ballen, Sücfeer,

in benen Sfarrer unb Sebrer gegen eiitanber aul*

gefpielt »erben, in ben roeiteften Hreiftn ju oer-

breiten, jeben »ir oon einer gmpfeblung bei

Sanbe! „Sergluft", worin ficb biefe grjäblung

pnbet, für Soltlbibliotbelen auf bem Sanbe ab.

Such bie erfte grjäblung bei Sanbe! „’l ©eigen*

fröpfl" wirb mancher für eine ungeeignete Solls-

leitüte halten.

Sejüglicfe bei Sanbe! „Stlmer unb 3ägerleut“

ift ju bemetlen, bafe, roenn bie einjelneu ßrjäb-

lungen Itterarifd) höher flünbtn, man
»egen einjelnet wenigen fpöttifeben Semertungen

über gporjiSmul, Einrufung ber ^eiligen unb

über bie Seichenreben eine! Haplan! ben Sanb
nicht abjtilebnen brauchte.

Die oielgelefene grjäblung „Der Herrgotts-

fdjuifeer oon Sminergau" gehört ju ben befferen

Dorfgefcfeicbten unb gibt ju Stbenfen leinen ‘Sn-

lafe. tfür bie 3ugenb ifl fie allerbing! nicht geeignet,

wohl abtr für emachftne Surfchen unb Siäbien.

Die „gadeljungfrau" ifl eine lief er-

greifenbe, romantijcb angelegte ©efchichte, aufge*

baut auf einer alten Sergfage. gin paar fati-

rifcfee ©emerlungen über bal „ffaften" ber Stöncfee

bei oortrefflicben jfifcben »ollen »ir bem Sutor

nicht ju febr Oermerten. — „©ewitter im Stai"
i ftellt ein Sebenlbilb bar, fo alt unb »ieberum

täglich atu: bie ©eidjicbte einer reinen jugenb*

lieben Siebe, bereu Slütenfrübling burd) einen

jähen Dlachtfroft getötet »irb. SBäbrenb in ben

anberen ©angboferfchen grjäblungen ber baprifchc

Dialelt bem 9torbbeutjd)en bie Settüre febr er*

fcb»ert, werben hier »egen be! babriidjen unb

norbbeutichen Dialette! bem Sübbeutfcpen roie

btm 'Jlorbbeutfchen ©chroitrigfeiten bereitet.

gine Heine grjäblung „9luf ber SBall*

fahrt" bat mit nicht gefallen; fie erinnert mtd)

an bie gebäffige Sonette oon fflara Siebig:

„ütargretl SEBaUfabrt."

Sei ber jmeiten ©ruppe „Salonromane"
haben »ir allen 91nlafe, oorficfjtig ju prüfen unb

ju utiterfcbeiben.

„'.Röchele Scarpa", „Die Sünben ber
Sätet" unb „Die Sacdbantin" »otttn »ir

lurjweg all Siomane bejeiebnen, bie auf feine

lünftlerifcbe Sebeutung 'Rnfprudj machen fönnen.

9Iud) bieSooette „Xarantella“ gehört ju biefer

j

©atlung, »enn fie auch We befle oon btn Oieren

genannt »erben lann.

©angbofer! Wubm ip mit feinen gröfeeren Serg-

romanen, bie bauptfäcblich im Serchtelgabener

Sanbe jpielen, eng oerroadtfen. 3n biefen tiefer

angelegten fSomanrotrlen, in »eichen er burch
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feint Bttfouen SBeltanjdjauungen oerförpert, wirb

er Siojegger in fo bebenlticber SBeiie geifteSoer-

roanbt, baß er fiel) ju einem .freieren ©briften-

tum*, ober jagen mir ju einer .freieren SBelt*

anjchauung" 6etennt. ipierber ju rechnen finb

Oor allem feine BerchteSgabener Siomane: „Sa*
neueSBejen", „Z)er Klofterjäger", „Z)a3
©otteSleben“, ,®ie Ka rtinällauje".

Kit ben genannten SBerfen bat ©angbofer

wobt feilte Begabung als Siomanjcbrififteller

gläujenb bewiefen, aber ju gleicher 3eit auch baS

Kifetrauen ber fatbolifcben Bejeweit fitf) jugejogen.

®a ©angbofer im fatbolifcben ©lauben er«

jagen würbe, [o ift eS um fo aujfallenber, baß

er, »ie im folgmben gejeigt werben wirb, manche

feiner neueren ©rjeugnifje in tenbenjiüS firchen«

feinblid)er gärbung gejebrieben bot. Such bet
Umftanb wirft für ben fatbolifcben Beier fiörenb,

bafe ©. juweilen recht unjutreffenbe Säu-
berungen firchlicher ©otteSbienftbanb-
lun gen entwirft. Sl'enn ber@raf©gge im „Schlofe

£mbertu8* am Karfreitag jum Slbenbmabl gebt,

ober wie im .®orfapoftel" ber Pfarrer baS SBeib-

waffer auäteilt, fo finb bas „Bijenjen", bie per-

mieben werben mufeten; ebtnfo ift ju urteilen übet

»erjehiebene Stellen im „©otteSleben", bie bem Autor

ben 'Borwurf mangelnber Bertrautbeit mit bem fa*

tbolijchen Kultus jujieben. ©in attbereS Kal
iXorfapoftel) beforgen bie ©rablegung ©btifti ber

Pfarrer, feine jjauSbälterin, bet Kefener jamt

äöeifa unb Züchter am Karfreitagmorgen in aller

tfrübe, nachher hält ber Pfarrer eine „furjeKar-

freitagSanbadft" für bie ©läubigen, bie nun
rammen. BMbrenb bann ber Pfarrer im ©bor*

ftubl feine „füllen ©ebete fprid)t", fnieen bie

Srommen am bl- ©rabt nieber.

'Ilm ©rünbonnerstag läfet ©angbofer im 3)orf*

apofiel, S. 468, ben Bfarrer eine »fülle bl-

Kefje" lejen, bann „nach ber Sßanblung“
ben „'Kaltelch" aus bem Xabernatel nehmen,

„ihn fegnen", ben ©olbfufe mit einem meifeen

Siidjlcin umhüllen, eine ipoftie beroorbeben unb
ben Käbdjen unb Jünglingen bie Kommunion
reichen !

!

„®aS neue Söejen* bietet eine Bereiftes-

gabener ©ejchichte aus bem Bauernftieg unb bat

ftarfen SoS-Doii-iRom-Sefdjmacf. Z)er (atbolijebe

Befer wirb bem Berfajjet wenig 3>anf für foldje

Beiftungen wiffen.

©ine wiberliche ©ejchichte bat ©angbofer mit

bem Sioman „®a$ ©otteSleben" geliefert.

So Diel 31 nmute ii be$, binreifeenb SchüneS neben

einem SBuft beS ©telbaften! SBernberuS, "Sefan

im BerchteSgabener Klafter, ift eine jdjamloS

roiberwärtige, bie Heuchelei ins mafelofe fteigernbe

ftigur. Jet) habe noih nie eine fo jebmäblicbe

©barafterjeichnung eines SBürbenträgerS im Or-
benSfleibe gefunben. Zier 'fjropft fttiebrid) ift

ein SBeltmann, ber nichts jjübereS fennt als bie

{Jalfenjagb unb fortwäbrenb gegen bie ^errjih*

jucht beS ®efanS anjutämpfen bat. ©r flicht

I auf ber Jagb unb weifl bie Zrüftungen ber Sie*

i
ügion jurücf, ba er nidft glaubt. ®ie ©borberren

unb Btüber tennjeichnen fth als jjeuchler unb

©robiane, al« Schlemmer, ©rbfcbleichtr, Jntri-

guanten, benen febe (löfterliche 3 u(bt unb aller

OrbenSgeift fremb ift. ©in gemeineres 3'rrbilb

oom Klofterleben ift noch mrgenbS oon einem

ernftbaften Sdjriftfteller gejeichnet worben. 3)ieje

Schilberung beS Bebens unb ZreibenS im BercbteS-

gabener Klofter, bie jeber bijlorifchtn Unterlage

entbehrt, bie XageSorbnung ber Küuche übrigens

in naiofter SBeife bebanbelt unb jefer Diel pfg-

(hologifd) Unwahres enthält, mufe in unerfahrenen

unb befonberS in afatbolifchen Kreijen merf-

würbige Anfcbauungen über baS mittelalterliche

Klofterwejen beroorbringen. 3>et fatbolijehe Befer

wirb bie Slbfafjung eines folchen ZenbenjwerteS

tief bebauern; auSgefcbämte Bjaffenfrefjer unb

überfpannte freigeiftige Samen mügen baSjelbe

atterbingü all millfommene ©abe betrachten.

BeffereS ift ju jagen »on bem Sioman aus

bem 14. Jabtbunbert »Der Ktofterjäger".
yier Seefahrt ©angbofer moblmollcnber mit ben

BerdfteSgabener Künden. AllerbingS ift biejeS

jonft meifterbaft getriebene Buch nieftr frei san

bebenflichen Stellen. (Siebe 2. Stuft. 3. 218,

wo bie Sepre oon ber göttlichen Borjebung Der*

jerrt wirb, unb S. 41), wo eS beißt: »Ahec fün«

bigen mufe boch ber Kenjd), woju wäre jonft

bie Beichte ba!")

2>a8 „Schloß £>ubertu8" ift mit einer

einzigen Ausnahme einwanbfrei (ftebe unten!).

Bom lünftlerifchen Stanbpuntte aus ift biejer

Sioman wofel am bö<hff»n ju wetten. ®ie ©ba-

ratterjeichnungen finb äufeerft gut gelungen. Bon
Seite ju Seite nimmt ber Sioman unjere Auf-

merfjamteit in waihfenber Steigerung gefangen.

6r ftellt ein grofejügig angelegtes ®cama bar.

in welchem ber leibenfihaftliche, auf feine Bater-

pflichten »ergeffenbe Jäger, ©raf ©gge, ber eble

Safjilo, ber fteife unb gtmütSarme 'Jiobett, ber

gutmütige, aber willenSjchwache SBilly, ber treff-

liche Kaler fforbeef unb bie treuberjige ffittp,

fowie ber biebere yornegger unb ber Kepbifto

Schipper naturwabr aujtceten.

„®ie KaitliiStlauj e", Sioman auS bem

Anfang beS 12. JabrbunbertS, ift toieber eine

BerchteSgabener ©ejchichte. 3um Jnbalt, ber

ein buntbewegtes Beben aus alter, ftarler 3‘it

entrollt, bat fie bie ©nlftebung beS bortigen Klo*

fterS. ©S ift ein b°<bbramattj!ber Sioman, wohl

einer ber beften, bie ©angbofer gejebrieben unb

mit bem er fid) fo recht populär gemacht bat.

fo bafe inan mit jeinem Siamen faft immer auch

„Die ÜJiartinSttauje" jugleich nennen bürt. 35er

&eib ber ©ejchichte, ber erfte 9ßropft bei KlofterS

Berd)teSgaben, ©berwein, ift mit ben ebetften

©bataftereigenfehafien auSgeftattet — ein herrlicher

Kann mit weitem Blid unb weichem £>erjen.
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lieber bie 'IRöncßc Scßroeifer unb Wampo goß ['

ber Berfafjer bie Schale feines Spottes reichlich

auS unb jeießnete fie in ber befannten Warner
beS SatiriferS. Bruber Walbram ift ein (Jana-

tifer, ber Bifcßof non Safjburg ein lebensfroher

Weltmann unb ben Srteuben biejer 6rbe nic^t minber

ergeben roie feine ÜJlitjürjien im lieben beutfdjen

'Reich- \jie unb ba jeßien eS unS, als ob Sang-
ßofer jeine ffeber auch baju benix^en rooße. um
„oerroöhnteren" Sejern eine Heine Bifanterie
ju bieten; jum Beroeije mag bie SBabefjene an-

geführt werben, mel<he bem jungen BRöncße 66er-

mein Berjucßung unb Seelengefahr bereitet. Sie
ber Suchausgabe gan) überflüfjig beigegebenen

SQuftrationen ftreifen einigemal bie ©renje beS

©ejeßmadooflen unb 3)ejenlen.

6ine8 feiner leßten Werfe, »Ser hohe Schein“,
ifi in ber „©artenlaube" evjdjienen (Jahrgang

1903/04); eS muß wegen ber bie tatholifche

©eiftlicßfeit oerlejeriben Senbenj jurüdgeroiejen

»erben.

3n biefen neueren fchriftftellerijehen ©rjeugniffen

fpiegelt geh hie Weltanfeßauung ©anghoferS
unoerbüßt »iber. Seine religiöjen Jbeeti gipfeln

in bem ©ebote ber BRenfchtniiebe, bie nadte

Humanität als /Religion prebigt unb übernatür-

liche, göttliche Wahrheiten als überflüfjig auS-

fchattet.

So lägt er ben 'IRöncß 3rimbert im „SotteS-

leben“ bem tropft oon BercßtcSgaben jurufen:

,6S fönnle fein, jperr ^riebrich. baß eS oon

allem ©lauben ber befte ift : an fDtenfchen glauben

. . . Don aüem ©lüd baS reinfte: leben unb
fteröen für 'IRenjcßen, bie man liebt!" — SaS
„Walten ber Borjehung" ift für ©anglfofer

fein in ber unerforjchlichen Weisheit ©otteS ge-

grünbeteS Rätjel, fonbern eine 6rfinbung ber

Briejter. „Uber maS bie ba brunten oft pre-

bigen oon ihm, oon feinem 3°tm unb feiner

Sieb, non feiner ®üt unb feinen fRuten, mit

benrn er losbaut auf bie Rinbcr, bie er am
liebften hat . . . baS toiH mir nicht eingefjen,

baS paßt ju einanber roie gauft unb 'Äug. . .
.“

(©otteSlehen, S. 106.)

lieber baS fffor Heben beS BRenfcßen
nach hem Sobe macht fief) ©anghofer eigene ®e»
banfen. „BRögen bie Schwachen im ©eifle, roie

fie jur WinterSjeit ihre jitternben ©lieber in fßelje

hüllen, auch um bie ftöjlelnbe Seele baS BRän-
telein eines ©laubenS hängen, ber ihnen Xroft

nerfptiiht nach aßen Seiben — boch ein Starlet

mit hellen 'Äugen bebarf eines foldjen SrofleS

nicht.“ (©otteSleßen, S. 435.)

3m gleichen Sinne jagt Brofejfor Werner im
,©d)log §ubertuS" (2. Bb., 2. Blufl., S. 22):
,6S liegt alS unerjchütterlichc Ueberjeugung in

mir, baß es mit unS BRenjcßen für immer ein

@nbe hat in bem Bliigenblid, in bem toir bie

erlalteten Siber Schließen. Woju noch eine 6roig-

feit? SaS Üeben oergönnt unS 3eit genug, um

baS ju erfüßen, roaS bet 3roe <* eines Wenjcßen

fein fann“ ujro.

Welch jonberbare religiöje Jbeen im ffopfe

©anghoferS jpufen, erfehen wir auch auS bem,

was er bem ©horßerrn 3rimbert in ben BRunb

legt über ben 3wed ber Schöpfung unb

feine 6rfüßung: . . . ,Unb baß ihr nicht anberS

rourbet, fann midf nicht rourbtrn. Weil euer

©alt {ich ielbjl nicht genug war, beShalb erjdjuf

er eure Welt unb euch- Wie hätte ein Wert

gelingen fönnen, baS ein Unjufriebener jehuf?"

(©otteSlehen.)

So iji bie Weltan jeßauung ©anghoferS
mit bem cßriftlicben ©otteSglauben uit-

per einbar. SaS Sieb ber BRenjcßenliebe jroar

weiß er in ent)üdenber Sprache, mit jüßem

Wohllaut ju fingen, aber biefe BRenjcßeniiebe

rocichft nicht auS bem Stamme ber ©olleSliebe

heraus, ffür oberflächliche unb jenjible Blaturrn

bergen baßer ©anghoferS Schriften teilroeife bie

grö|ten religiöjen ©efaßren. 6S finb nicht bloge

'D? igotrflänbniffe roie in ben ©orfgefeßießten,

fonbern eS ift eine bewußte, prinjipielle
Stellungnahme gegen ben eßti ft ließen

©tauben, womit roir eS in ©anghoferS Salon-

romanen ju tun haben.

Wir fiepen barum nicht an, oor ben jeßrift-

fteßerijeßen Werfen, roelcße ber äugerft fruchtbare

Blutor in ben fomtnenben Jahren bem Sefepublifum

jeßenfen roirb, wenn nicht feßon BRißtrauen. fo

boch jebenfaßS Borjicßt als 'JJaroIe auSjugebcn.

Bon ben bramatifeßen Schriften ©ang-
hoferS haben fuß einige auf ber BollSbüßne ein-

gebürgert unb große 'Beliebtheit erworben. So
oor aßem „©er Herrgotts jeßnijer oon

,

Blmmergau", „'S) er ©eigenmaeßer oon
BRiltentoalb" unb „S)er Bro jeß ßan § t“.

Slßebrei ßatber'Jlulor jugleicß mit^anS 'Reuert für

bie Bühne bearbeitet. 3n bem „©eigenmaeßer

non BRittenroalb“ fiubet fieß (S. 24) eine Spur
ber oben bereits genügen! bejprocßenen religiöjen

Binfcßauung ©anghoferS: „Wenn icß mieß mit

meinem Herrgott unterhalten miß. icß finb ißn

überaß, btoben am Berg unb ßerunten tm Jal.

Wein ßireßen iS ber Walb, unb meine ^eiligen

finb bie Bäum . . . unb wann iß ba fo bnn-
lieg unter bie alten ©ießen, unb ringsum um
mieß ßer fingen b

1

Öögerle . . . fannft eS glau-

ben. ba bisfrier icß muß jo leicßt mit bem ba

broben" ujro.

©S finb lauter ftinber ber Berge, bie Wang-
ßofer in jeinen ©tarnen auftreten läßt, unb roir

fteßen bieje Bolfsjcßaufpiele in bie Reiße feiner

SolfSromane, in benen ©angßofer baijerijcßeS

Bott unb baperifeße Berge in herjerfrijeßenber

Weije befangen hat, »äßrenb in feinen großen

Salonromanen fo manchesmal bie jüße Harmonie
jerrinnt unb bie BRißlötte ber Berneinung unjer

Oßr berühren unb BRißftimmung erroeden.

cogle



132

llrrctn för Werbreitnne gtitrr

Srfjriften in *er Sdjweif.

$011 Verj.

DerScbweijer „Berein für Berbreitung guter Schriften*

bat für bit 15 3ohte irinc# BefteflenS Stiftungen auf-

juroeijen, bte bem objettioen Beurteiler bit größte Be-
rounberung abringen. Bon brei 3entralen : Bern,
Soft! unb 3 il r t d) merben 3abt für 3abr Vunbert-

iauitnbt guter ErjäblungSjcbriften unter bem Scbmeijer-

oolfe oerbteitet. 3n ben gcnannlcn »antonen find in

Stabt unb 2anb Bilcheroertaufsfteflen balb im Bfart-

häufe, balb in bet 2ebrerwobnung, balb bei einem ehr-

famtn Vanbwerler, balb in einem »auflaben einge-

richtet, denen oon ben QaupibepolS *afel, Bern unb
3ttricb bic betannten gtlben Boppenbefltben jum Ber*

(auf jugejebidt »erben. ©er nun einen (Sang jum
Dfarrer macbeit muß, ober feine Untertanen ju neuer

Befofllung bem Scbufitr bringt, aber ftcb in einer £pe>
jereibanblung 3<garren unb »öle bolen will, bat ®e*
legenbeit, fleh jugleidj für einige Sappen mit guter
Seftilre ju oerjargen.

3m VU. 3“hresbetiebt beS ®erner BereinS jur

Berbreitung guter Schriften beifit es, baß bis ju ber

3eit (ber Bericht mürbe am 14. 3uni 1897 erflattet)

oon ben brei genannten Bereinen 4 710 000 Ejemplare
guter BoIlSerjäblungen unter bem Stbroeijer Bolle

oertauft morben finb. Der $trner Berein, gegrtlnbet

oon bem (antonalen Sebrmitteloerraaller $ a u I V a 1 1 e r,

toar baran mit 1817 375 Ejemplaren beteiligt.

Bis ttnbe bei 3abreS 1903 bat ber Benier Btrrin

allein (nur oon biejem liegen mir bie 3abresbeticbte

oon 1896 bis 1903 inll. oor. Xer oon 1904 ift

noch nicht eriebienen) feil ber 3eit feines BeftcbenS

2671 191 B lieber oertrieben. Der jährliche Abjag
|<broan(t jmifeben 195000 unb 206 000.

Brillen, caritatioen Anftalten ic. tntrben bie $u-
bIi(ationen jomeit mie möglich gratis geliefert. So mirb
in bem VII. 3abreSbmebt mitgeteilt, baß Dürftige oon
70 «emeinben Äratislieferungen erhalten haben, ©elbfl

ber Scbmeijer in ber neuen Söelt touibe nicht oergeffen.

Dem Beileget ber amerilanifibeii Scbmcijerjeitung in

Xem-Wort mürben lau! VII. Jahresbericht 2168 ©efte

jur Berbreitung unter feinen SanbSleuten in Amerita
jugefanbt.

Bebentt man ferner, bafi bit Bereine in Bafel unb
3ttrich nicht minber eifrig unb erfolgreich roirten toie

bei Berner, fo brängt fiep einem umniStürli® bie

Ueberjcugung auf: 3n ber Berbreitung guter Sollt-
febriften leiftct bie Scbweij aufeerorbcnllicbeS.

Söelches ift nun bit Drganijation biefer Bereine?
Sotgcnbcr AuSjug aus bem Statut beS Berner BeteineS
toirb uns einen (Sinblid in fic geben

:

§ 1. Xer „Sereiti Bern für Berbreitung guter

6<btiftcn\ mit Silj in Bern, bot ben 3wed, ent

Bolle ben Sinn für gute fiiteraiur unterbaltenbcr unb
beltbrcnbcr 71 rt ju toeden unb ju förbem unb mit ben

ihm ju ffleboie ftebeaben Mitteln ber Berbreitung

oon fcplecbten Steßerjeugniffen entgegenjuroirlen.

§ 2. Xer Berein Hiebt in Berbinbung mit ben

gleichnamigen flbroeijerijeben Btreineii in Bafel, 3t!'i<b

ufto. feinen ,’iraed ju erreichen burch Verausgabe
guter unb billiger Schriften in mögliebft großen Auf-
lagen, Berbreitung folcher burch Blitglieber, Ablagen,

Buchbanbluiigen ul». 3“ bemfelben 3»ede belegiert

er eine Sborbnung in ben 3«"tra (a uSf <huß

,

»eichen bie Sertine Bafel, Bern, 3ttT><b jur (färbt*

rung ihrer gegenfeitigen Bejithungen ernennen, unb

trachtet, eint mcitergehenbe Sentralifation ber in

ber Scbmeij befiebenben Bereine h*tbtijuführtn,

§ 8. Bei ber AuSmaßl ber jur Berbreitung tom-

menben Schriften foDen, foroeit möglich, ich »ei je*

rifebt SoIISfch riftftellet berUeffühtigt »erben,

©onberbeftrebungeii (onfeffiontHer ober politi|<btr Art

bttrfen bie AuSmahl in (einer SBeife beeinflußen.

§ 4. SRitglieber beS BereinS finb:

») Berjonen, bie fleh tnlmcber ju eintm regelmäßigen

jährlichen Beiträge oon minbeftenS 2 Sr.oerpflicbten

ober ben Berein burch eine einmalige 3uroenbung

oon »cnigflenS 80 (fr. unterftttgen (Sinjelmit*

glieber).

ftmjelmitglieber mit einem 3ahteSbeitrag non

minbeftenS 5 0rr. erhalten auf jibriftlicbeS Ber-

langen je eines ber regelmäßig eifibeiitenDen

Monatshefte gratis jugefanbt. Vöhere 3ahreS>

beiträgt (önnen entfprechenb berlldfiebtigt »erben.

b) ®emeinben, Behörben, ®eleüfchafttn, »orporationen,

3nftitule ui» , bie ben Berein burd) eine regel-

mäßige jährliche 3u»ettbung oon »enigflens 10

(fr ober burd) einen einmaligen Beitrag Oon

minbeftenS 50 (fr. unterftttgen (»oBelciotmt*

glieber).

»olleltiomitglieber mit einem 3ahre5beilrag non

minbeftenS 10 Sr. erhalten auf febriftliebeS Ber-

langen je brei ber regelmäßig erfeheintitben Mo*
natshefte gratis jugefanbt. Vöbetc Beiträge (önnen

entfprech.nb berlldfiebtigt merben.

§ 5. Der Berein oerfammelt (ich orbentliehenoeife

jährlich einmal in Bern, in ber Segel im SrUbjabr,

jur Entgegennahme beS 3äbreiberi<btS, ber tfteehnung.

beS ArbcitSprogrammS unb beS BoranfchlageS, jotoie

jur Bornahme ber SBabl beS BorftanbeS unb ber

Oicihnur^Sreoijoren.

3n biefer Ipauptutriani nilung b«1 jebeS Blitglieb

eine Stimme: aus ber Mitte ber Berjammlung ge*

flelltt Anträge bebtlrfen ber Begutachtung beS Bor-

flanbeS.

§ 6. Der Bo r fl an b beforgt bie Leitung ber Se-

ßhafte. Derjelbe befteht auS »enigflens 11 Mitgliebern,

»eiche oom Berein auf brei 3abre geroähtt »erben. . ..

Der Borflanb »äbtt aus feiner Milte ben BrdRbenten

unb Bijepräfibenten, ben Selretär unb ben »affierer,

fowie feine Aborbnung in ben 3entralauSjebuß.

§ 8. Der Borflanb befleflt in jtbem Amtsbejirl

(Biel unb 3ura ein Bejirli einen auS minbeflenS brei

Blitgliebern beflehenben AuSflhuß, befjen Autgabe

barin befteht, bie Bcflttbungen beS BereinS »ohrju*

nehmen, Blitglieber ju gewinnen unb auf flete 'Oltbtung

bts SebriitenabfageS bebadjt ju fein. 3eber AuSfchuß

läßt fleh an ber Vauptoerfammlung beS BereinS burch

einen Delegierten oertreien, welcher Anrecht auj

Bergtitung beS ffahrbifleteS bat.

§ 9. Die reebtsoerbinbliche Unterfehrift für ben Ber-

ein führt ber Bräfibent ober btjfen SteDoerireter mit

bem Setretär ober »affierer gemeinfam.

§ 10. ßlir bie Berpjliebtungen beS BereinS haftet

nur beffen eigenes Btnnögen.

3m (Jade ber Auflöjung geht baS BereinSoetmögen

an bie bernifehe (antonale gcmcinnügige »ommijfion,

»eiche baSfelbe nur 3Ugunflen ähnlicher Beftrebungen

oetroenben barf

Der große Abjag, ben bie Schriften beS BereinS

jährlich jinben, legt ben ®eban(en nahe, eS mflßt-n
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Sie einzelnen Bereine Sern, 3ßrifh. Bafel oud) mit

beb tu t enben ® elr ie b §!a pitalien arbeiten.

Sem ift nicht fo. Jn ben lebten acht Jahren fd)Wanlten

bie jährlichen ©innahmen tmifchen 28000 uns 30000
{fronten, währenb bie HluSgaben burebidjnittlid) um
1000 bis 2000 ffr. geringer waten. Sie ©auptein-

nähme beflanb im Verlauf ber Blichet unb bie ©aupt-
auSgaben in ben Unfoften für beten ©erfteßung unb ,

Bertcieb Sie SRitglieberbeitrüge beliefen (ich im !

Jaf)re 1903 beim Berner Bereine auf 2467,05 {fronten.

Sie Zahl ber SRitglieber betrögt burebiebnittlid) 1000:

für einen fo fleinen Bejirf tme ber flanton Bern ift

biefe Zahl immerbin feine unbebeutenbe ju nennen.

Sn Suboentionen, ©oben unb ©eichenten gingen beim
Berner Serein im Jahre 1903 700 {fronten ein.

Bis ffinbe beS Jahres 1904 bat ber Berner Hierein

54 Kümmern, ber Zürich« Serein 55 unb ber Bafeler

63 gebiegener ©rjöblungsfibriften ebiert. Ser Breis

ber einzelnen Kümmern jehmantt je natb bem Umfang
jBijtben 10 unb 80 Sappen, ©inju fomrnt noch bei

allen brei Sereinen eine Hln.iabl »on Jugenbfchriften.

{für zwei Jahre balle btr Berner Serein auib einen

ffaienber beratiSgegeben ; nachher ifi er roieber baoon
abgelommen. Safe bie brei Bereine bie Bon ibnen

ebietten Kümmern einanber gegtnfeitig jum Sertrieb

ttberlajfen nnb Berreibnen, braucht taum befonbcrS er»

toöbnt ju Werben.

ÜBemi wir baS Kefümee aus b;n tnappen Slitleilungen

Ziehen, jo tann man cS in bie SBorte jufammenfaffen

:

Sie brei genannien Bereine wirten in muftergültiger,

uotbilblicber SBeije, jur Bbrochr ber Schunb- unb
Schmutzliteratur mit. Wögen jie ficb noch weiter aus-

bepnen ! Sud) ben Kcichsbeuijcpen, Bie, na »entlieh in

Sübbeuljctjlanb, afljührlid) Saujenbe ihrer Söcbter unb

Söhne in bie .freie Schweig" fcbiiten, wirb ihre 'Wirf-

famteit zugute tommen.

fertigte über hatljoUfdff llulho-
bibliotffrhcn.

trter. Wit bem 17. Ko» 1904 bot bie ju Stier

beflepenbe Sejebatle unb Soltsbibliotbef baS britte Japr
ihres BeftebenS »oflenbet. äBaren bei ber ©rünbung
im Sabre 1901 bie Bnfichten noch geteilt unb fttflen-

Weife noeb bie Kteinung »orbanben, eS f)anble ficb um
eine Keuerung, bie nidf)t Bon Sauer fein werbe, jo

bat bie »»gelaufene Seit barin eine« Befferen belehrt.

Allgemein ift auch bat Streben, folcbe Einrichtungen

ju gewinnen, gewaebfen, wie aus ben Blättern, bie

hierüber Berichte enthalten, ju erfeben ift.

S8aS in ben ocrflofjenen Jahren über ben Befu<b
unb bie Benutzung btr piefigen fieftbaüe berichtet würbe,

genügte, um )U zeigen, baß eS einen immerhin anjehn-

lieben Brojentfatj oon Sinwohnern hier gibt, bie gerne

eine folcbe ©elegenbeit benuljen unb bie für bie ge>

botene Anregung bantbar finb. Jn ben erften Jahren
1901 bis 1903 würben bie Btfucbcr gezählt unb eine

Surcbf<bnittS)iffer Bon 15000 ©inzelbefuehen im Jahre
ermittelt. Ueber ben Befucb unb bie Benutzung im
Jahre 1904 (teilt ber Jahresbericht, ber am 19. Ko-
»ember n. J. in bet Stier. üanbeSjeitung »eröjfentlicbt

wirb, feß, baß bitftlben, wie in ben BorauSgegangenen

Jahren, ohne Unterbrechung lebhaft geblieben, jeitweife

fogar recht rege gtwtfen finb. Sie Snjiebungltraft

btr liefehafle hat namentlich an Sonntagen eher ju-

alS abgtnommen, unb eS tann nach bem erwähnten

Bericht feine {frage fein, baß ber norgefteefte Sweet,

nämlid) eint geeignete öffentliche ©elegenbeit jur ge-

fabrlojen «rholung, jur {förberung geiftig bilbenber

Sätigfeit unb aud) jur Bertblung unb SBeiterbilbung

Bieler ju bieten, wenn auch in befepeibenen ©renjen,

mit ©rjolg erttrebt würbe. Stetig ift injroijdjen Jahr
für Jahr auf bie Srroeiterung beS Sejeftofjes Btbacht

genommen worben. SaS »erflofitne Jahr weift eine

weitere Sermehrung beS CejeftojfeS fowohl an Zeit’

fchriflen wie an Büchern wiebet auf. Ser Öeftanb
an gebunbenen Büchern beläuft ficb auf annäljernb

1800, bie ber brojebierten Stucffaben auf 400.

Zweifellos am meifien gelejen werben Zeitschriften

(auch bie älieren Jahrgänge berjelbetc), jobann bie Sr-

jählungsfammlungen. Soch aud) emfterc unb belehrenbe

Seftüre ftnbei Benutzung. Borläufig werben Bücher

nicht auSgeliehen, fonbern jinbet bie Senubung beS

ßefeftofjeS nur währenb ber BejucbSftunben (Sonntags
11 bis 1 Uhr unb 3 bis 9 '/* Uhr, SßerftagS »on
4 bis 9‘/< Uhr) ftatt. SaS iiotal ift recht gut gelegen

unb »orjüglidj für feinen Zweit geeignet. SaS alt-

ehrwürbige Kote ©aus gibt eiicen geräumigen Saal
mit Kcbenjimmer, in bem annübernb 90 Bejucber ju-

gleich fid) aufhalten (dienen, für bie tiefer her.

SBaS bie finanzielle Seite beS Unternehmens angeht,

fo beruht einftweilen noch bie ganze ©piftenj beSfelben

auf bem guten 'Willen unb Entgegenkommen einiget

Bereine unb Jnftitute, bie ficb bafiir icctereffieren unb
bie neben ihren Zweiten anbtre ibeale 3wecfe ju förbern

in ber Üage finb, jowie auf ben fieiftungen ber Klii-

glieber eine5 BereinS, ber fpejieü für Bie ©rünbung
unb Unterhaltung ber ßefehalle unb BoltSbibliothef ins

lieben gerufen würbe. Sie nicht geringen ltntoften

:
(jährlich ohne jegliche Bnfthaffung an fachlichen Bus-
gaben runb 1100 HJi.) werben jo aufgebracht.

Ser Bericht Schließt mit bem Söunjche. baß mit ber

Zeit bei noch fräjtigerer unb nachhaltigerer {förberung

beS Unternehmens auch eine noch nachhaltigere BSirtung

auf Bern ©ebiete ber BoltSbilbung erzielt, unb baß

baS bis jetjt ffi-fdsaffenc unb gut Bewährte in flideni

unb ftetigem Streben auch mit ber 3eit erweitert wer-

ben möge.

Srier. Weber, Somoitar.

10. Jahresbericht ber ftathol. »olfSbibltottuf
unb ÄefeftaUe ju ftretbur« i. V. Sem uns
»orliegenben Bericht entnehmen mir folgenbe 'Angaben:

Jm Kooember beS JohreS 1894 trat eine flnjahl fa-

tpolijchcr SJlännct {freiburgS jufammen, um bie ©rün-
Bung einer tatholifchen BoltSbibliothet nebft Siefehallt

ins 'Wert ju fegen, unb bereits am 7. 3anuar 1895
tonnte bie Bibtiothet unb einige Sage jpäler and) baS

reichlich auSgefiattete Scfejimmer (©errenftraße 37) für

bas Bublitum geöffnet werben.

'Wenngleich bie flatljot. BoltSbibliothet nicht mehr
bie {frequenj ber erften Jahre aufjuweifen hat, nament-

lich feit Eröffnung ber ftäbtifehen BoltSbibliothet unb

Befehaße, fo erfreut fie fich hoch reger Benützung, unb
es ift fnher, baft fie währenb ihres 10jährigen Be-

ftanbes bie Beltüre (ehr Bieter »erberblicper unb glau-

benölojer Bücher nerhinbert unb ungezählter guter unb
orrebrlnber Schriften ermöglicht unb geförbert hat

Sie Zahl 6er ausgegebenen Büdjcr. bie je nach ber

Jahreszeit weihfeit, war naturgemäß in ben SOinter-

monaten höher als im Sommer. Jm oerftoffentn Be-

triebsjahrc Würben runb 18980 Bänbe ouSgegebtn;

baS macht pro Sag 53 Bänbe.

Sie Zahl ber (Sntleihutcgen ift gegen »origes Jahr,
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baS bür® bie jroeimalige Berlegung btr Bibüotbet

»ielfaip flrfiürt roat, roiebrr um 340 Bänbe gtfHegtn.

Die ®efämljabl ber ®üd)erentnahmen roührenb btt 10
ttften Setriebsjahre betragt tunb 255190 ®4nbe. —
Das Sejejimmer erfreut fid) auib eines jiemtiih fluten

BejuibS, btr jebod) gegen frühere Jahre roobl burrf) bie

SiShe ber ftdbtifejjen ÖejthaBe jurüetbleibt. 84 Der-

fetteten im Uejtjimmer roöihenttid) burd)f<^nittlict) ISO
Berfontn.

ler Bttd>erbeftanb erljält fiel* entipredjenben (Srjug,

iubem bie Bibtiothef hüufig mit Bücherfpenben feitenS

iprer Wohltäter bebaut roirb. So lonnte ju Anfang beS

oorigen Jahres ein Stüdjlrag mit ca. 800 titeln neuer

Bücher btrauSgrgeben roerben. gerner mürben im
Saufe be8 Jahres bie bunt) Gfefcbenle unb Rauf ge-

fummelten Silber (90 Xitel) burcb ein ®tafat tm
Sejejimmer ben Senügtrn bet BiMiolbet befannt ge-

geben unb jugänglid) gemacht.

Die SSitglieberjabl betrügt jur geit 460 ;
ber tunb

Bustritt, tob ober Wtftjufl f«b ergebenbe Sbgang
roirb bunb bie freiroiBig fid) Snmetbenben leiber niibt

ausgeglichen. #S roüre baber bringenb ju münfctjen.

Denn ficb ben jetjigen SRitgliebern noib reibt niete neue

3 ugejeHen mürben.

Das SeibnunflSirgebniS beS 10. BereinSjabrtS ift

foIgenbeS: Einnahmen 1715,31 98t., auSgabeu 1276
SSt. 67 ®fg., ®eftanb am 31. Dejrmber 1904 438
SBf. 64 ®fg. — Die ttinnabmen fegen fid) roie folgt

jufammen : Borttag aus btm Jahre 1903: 340,70 'Bit.,

Jahresbeiträge ber SBitglieber unb Heinere ®tfcben(e

818,50 SSt., Serlauf oon Seiblarten, flatalogen unb
Straffleiber k. 198,10 SKI., fflefdjenl ber bmbro. 3J)a-

rianilcben ®ricj)crtongregation bunb ©etrn Domprüb.
Dr. gcjcber (8. JabteSgabe) 150,— BR., ®abe Dunb
bmn Dompfarrer ®eijtl. SHat Stöber (oon grl. 8.

i

100 SSt., fflefdjenl bet grau ®rüfin oon Ragenerf

10,— SSt., ®eifauf oon Doubletten unb auStangierlen

®Ud)trn 98,01 SSt., öfefamtfumme 1715,31 SBf.

Der ©auptpoßm ber BuSgaben ift: fiübne = 874
SKt. 17 ®fg, oaju tommtn ©eijung. Beleuchtung,

flnfebaffung oon Büchern, ffiinbflnbtn ufro. — Xurd)
ben im Jabre 1903 ftatiflebabten jroeimaligen Umjug
ber Bibliolbef unb bie gabtung oon 400 SSt. SSiele

für bie Sfotlotale ift btt Stanb unftter Raffe febr

ungünftig beeinflußt toorben. Die ®)obltüter unb
®6nner ber Bibtiothef fbnnten baber in btr lat ein

gutes Wert tun, wenn fit bunb eine (Sjtragabe ben

gcblbetrag ctroaS oermmbetn helfen moflten.

gum Seblufft flattet ber Sorftanb aBen greunötn
unb fflönnem ber fatbolifdien ®o!t4bibtiotbet feinen

beglichen Datif ab, gattj befonberS bem b D£bmürbifltn

Blrtropolitan-Rapitel für bie jahrelange loftenlofe lieber-

lajjung ber febünen ®ibliotbet4rüume. SKit bitftm Danf
oerbinoet er bie ®itte, baß bie lat^oliidje Sinroobner-

iebaft greiburgs aueb in gufunft bie Begebungen beä

®ereins bet flatljol. SoltSbibliotbef burcb ®eitritt unb
gütige Ueberroeifung oon ©elbgejebenftn ober ®Ud)ern
trüftig unter ftütflen müge. (greiburger ®ote Btr. 58
3brg. 1905.)

a«tt>- itotts otbtiottief («obebitarg. Der
®orromüus-®eteiu, befftn ffigentum bie tjiefige Botts-

bibliotbet ift, jüblte im oerjloffenen Jahre 1904
79 SJlilglteöer mit einem ®eitrag oon 6,00 SSart.

43 leilnebmer „ . . . 8,00 ,

85 ... „ , 1,50 ,,

©terfür erhielten bie SHitgtieber als Be rein# gabt
®U<ber im (Bejamtroerte oon Uber 600 SSt. 83 roaten

bitf Purdjroeg gebiegent, für bie gamilienbibliotbef

po ffenbe üeftüre bilbenbtn unb unterbalienben 8ha-

rattert.

Die BoKSbibliotbet erfreute fiib im Berichtsjahre

eines lebhafteren gujprucheS all früher. Die gahl

Oer auSgeliebenen Blühet. roelibe in ben oerflofienen

Jahren ftetig geroaibjtn 11500, 2000, 3000, 4000

®änbe) flieg im Jahre 1901 auf 4600. Die Biblio-

tbet felbft jüblte roübrenb beS abgelaufenen Jahre!

1904 930 ®ünbe; ju fünfang bei Jabtt* 1905

tarnen b>nju ca. 150 ®ünbe, barunter bie neueften 6r>

febeinungen bet beßetrifiijtben Siteratur. ®on ben fegt

notbanbenen 1072 ®il<bern finb ctroa 1000 feit bem

Jabte 1900 neu eingefteBt unb biefelbcn banf ber

auf bie (Schaltung Per ®üibrt nerroenbeten Sorgfalt

ber ®ibliotbetSIeitung foroie btr jdjoncnpen Bebanslung

feiten! ber meiflen Cefer bunhroeg in gutem guftanbe.

fobaß fte ficb burcf) ihr gejdjmaefooBeS Beußere

empfehlen.

Die Bücherausgabe roirb au<h in gutunft Sonntag!,

pormiitags 1 1 V» bi! 12'/« Uhr unb greitagS. nach*

mittags 5 bis 5'/t U(|r im Rath- SereinSbaufe (SSartt-

plag) ftattjinben.

Jn ber Serroaltung ber Bibliotbet ftanben bem ®e-

febüttsfübrer mehrere Celjrer ber fjiepgen tatb- Balts-

fdjute jut Seite; hierfür gebührt biefen ©erren tjerj--

iid)fter Danl.

fflobesberg. Ceonarb*.

Csnobriief. Jm Jabrt 1904 gebürten btm

®otromdu4-®ertin in ber St. Jofjannügemeinbe 80

Deilnebmtr ü 6 SS., 129 Xtilnehmer Ä 3 SR., unb

1!) Xtilnehmer 4 1,50 SS. an, allo inSgefamt 228

®etfönen, gür Oie Domgtmeinbe roaren es 70 Xeil-

nehmet 4 6 9)i., 50 Xeilnebmtr ü 3 SOI., 14 Xeil-

nebmer 4 1,50 flR., jufammen 134 ®erfonen. Jn ber

Stabt gebürten jomit unter 19644 tatb- (Sinroobneru

362 Xtilnehmer btm Strein an gegen 230 im ®or-

jabrt, in roelihem ber Serein noib niibt geteilt pjat.

Sine ftarte gunahme toar btfonber! in ber St. Ja-
banniSgemeinbe ju oerjeiibmn. Sur Uejegtlb (1 SS.)

bejahrten 78 ®erfonen. Son ben Xeitnebmern bt-

nugten etroa 100 ®erfonen bie Dejebibliotbet. Jeben

Sonntag roedjielten etroa 100 fiefer bie ®ttil)tt, t!

mürben alfo 200 Büiher auügegeben, im Jahre run#

10000 Bünbt. Dit niebrigfle Befudjerjahl an einem

Sonntage roar 77, bie bübfte 165. Süßet ben beibtu

Borfigenben beteiligten fid) bei ber Bulgabe 6 ®pm-
nafiaften. bejro. Seminariften. Sm meiften geforoert

rourbe UntrrbartungJIettUre; beionbers 3eitfd)riften

roaren begehrt. 8# foS für bie gutunft noib ein

jroeiler SuSflabetermin angefegt uneben, um bie Sonn-
tage ju entlaßen. Buch foB nerfudjt roerben, Sdjul-

bibliotbefen einjuridjten. ba burih folcbe ben Rinbem
am ehtStn bie für fie pajfcnbt üeftüre flertiiht roerben

fann. BUtrbingS bürfen bie Jugenbfihriften auf ben

®orromäufbibliotheten nietjt entfernt roerben, ba tnanthe

Cefer ein Bud) für 6iroad)fenc unb tinf für bie Jugtnb
oetlangen. (Sine jiemtiih ftarte Rontutrcnj für ben

hiefrgen Berein bietet bie ftabtiidje SefehaBc, befoniet?

baburd), baß mit berfelben ein liefefaul ottbunben iß.

Die sinriihtung eines Uefefaalef roirb auih Pom Barre-

mäulnerein angeprebt; es fteBen fid) jebod) oorl4una
einet foltpen noih mampe Schroitrigfeiten entgegen.

BieBeiiht tann ber eint ober anbtrt bet Cefer bieie*

Blattes in biefer grage prattifipen fSal erteilen.

CSnabrild. @eorg ©urfritbe.
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Ueber Die Bibliotbeftbegrünbungen btt «rfenfAaft für Verbreitung »on Qolttblllling im

Jabte 1904 teilt bet BilbungSPerein in St. 2 3af)tg. 1905 S. 42 folgenbe Slotiftil mil

:

Be- Uniet- SBanbrr« 8u>

«ebiel grünbet fiu«t bibliotb«! lammen

Bibi. Bänbe Bibi. Sdnbe Bibi.
j

Bänbe mi Bänbe

Cftpreufeen 21 1268 64 908 24 1001 109
J

3177
ffleftpreugen 87 2492 129 2126 28 1384 194 6002
Sommern 2(1 896 89 1685 24 1113 133 3644
Sranbenbutg 24 1308 468 6596 114 6582 606 14186
Sofra 22 1096 87 2642 37 1590 146 5328
Stblefien 19 1246 92 1920 23 1123 134 4289
Satbien (Stooinj) 15 867 106 1735 19 867 140 3469
Stbletmig ^olfltin 11 481 82 1504 17 842 110 2827
©annooet 19 869 93 1494 41 1897 153 4260
Süeftfalen 8 430 99 2812 9 470 116 3712
Öeifen.Safiau 11 670 158 2519 50 2754 219 5943
Sbnnptooinj 11 533 123 2052 16 663 150 3248
Saptrn 17 793 72 1171 27 1201 11« 3165
Baben S 119 20 240 8 100 28 459
Württemberg 20 1077 73 788 16 740 109 2605
gatbfen (ftönigteitb) — 64 790 1 36 65 826
Öefien (®ro&b<rjogtum,i 11 681 35 816 17 918 63 2365
Olbenbutg — — 86 988 5 204 41 1192
Wedlenburg 2 75 14 82 7 360 23 517
gatbitn-ÜBtiinar-gifcnaib 2 98 16 134 11 524 29 756
gatbi«n-(?obutg-®otba 3 54 18 255 — — 16 309
Satbien-Slterburg — — _ — — —
gatbien.Sleiningen 5 220 22 269 4 185 31 674
JL'albtd 2 148 16 167 6 293 24 «08
SReufe 2 146 10 85 3 190 15 421

£tbn>atjbutg=3iubolftabt 1 46 3 84 1 50 5 130

ttnbalt -- IO 231 2 100 12 331

Sippe — — 7 96 3 150 10 246
(HfaB>Sotbtingcn 1

4 245 9 120 1 19 857 32 1222

SPraunitbmeifl
|

2 79 11 64 2 97 15 240

Hamburg ~ — 4 96 — 4 96

Sternen !

— -
!

— — — —
Siibed 1 100 1 28 1 42

;

3 170

Huslanb 15 871 18 289 — 33 1160

Kleine Untcrftiigungen 1

“ — 4854 — — —
Sa. 1 1*04 310 1685« 2044 39540 530 26333 2884 82731

1903 821 19231 2017 33775 383 18888 2721 71894

1902 318 18092 1198 26236 308 15306 1824 59634

1901 494 27659 683 15108 44 2200 1221 44967

1900 470 27149 177 4478 S
— -

! 647 31627

189« 224 13080 128 3597 — — 352 16627

1898 297 18512 96 8093 — 393 21605

1897 96 5840 59 1829 — - 155

1892—96
|

156 9423 319
1

8474 —
I

475 17897

Sa. |l 268« 155794 «721 136130 1205 62727 10672 354651

«ine gcfe^nUe auf bem Janbe.

Bon ®t. Kobp'Ceftrid) a. 3)b-

®t ift boib eine l)Ub(<$t Sadje um ben SorromäuS«

Berein. Tet Seelforger, rotltfjtr «int Sturmflut non

Kolporteuren mit iojialifliidjen ©«griffen unb Subel'

romanen gtgtn («int fi*m«inbe aniürftn fi«bt. ft«b*

ni<bt bilf= unb tatlot ba
; «t f)at nttfjt «inmal nötig,

bi« eigtne S6rfe jonberlitb ju btlafitn. ®t brauet fi<b

nur btt Sorromäutoereint mit b«r 3entrolft«n« in

Sonn ju «tinncrn.

ttiner betjenigen, mrldjer bi« Wohltaten btt Bonner
SUäxroereint feit Jabren geniest, ift aut) b«r unter-

jeitbnele Sanbpfarter. Sfar r b ib 1 i o t tj « I unb ßeft-

ball«, jeb« mit üunbtrttn oon Stnbtn, baneben

nod) ein 2« | e j i tlel mit fatboliitjen 3eit|d)riftcn

— roat mia man mebt f $et Sugen bitfer brei (Sin«

ritbtungen liegt auf bet fcanb. Kommt man bem
mobcrnen Seiebebürfnii niebl entgegen, fo lcfen bie

Digitized by Google
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Stute Scpleepteg, bmn gelefen rotrb nun einmal. 3ebet

Sonoanb ober «nlaß, ju bebentlidjer SJeftilre ju

greifen, muß ba[)er btm Sublitum genommen »erben.

Sei ©rünoung einer «uslcibe.Sibliotpet, bie nocp

mit einer Stieballe oerbunben ift. ftöfet man aüerbingi

aut mancherlei Hinberniffe Schaffung beb Sotall }tlr

Sfarrbibtintbcl unb Sefebatte oerurtai()t ftetg Scpmierig>

leiten, beggteicpen bie Snjcpaffung oon Scpränten jum
«ujberoabren bet Sücper, bie Erneuerung ber jcpnett

1

abgeneigten Einbänbe, tjeijung unb Sicpt für bie 2e)e*

tjaile jur ©intergjeit. «ueb finöet fid) nicht immer ber

geeignete Sufjeber unb Senoalter ber CetetjaOe mit ber

Sibiiotbel.

Dennoch finb bie ermähnten Sctjmietigteiten immer
nod) ju beoflltigen. ttßrrltieb betrttbenb unb beun>

ruljigenb ift nur ber Onbifjerentigmug ober oie 3nbo>

len) mannet greife. Dag Sefebebürfnil gcmifier Stute

gebt Uber ben farbtofen ©eneralacijcigtr, Uber Dag

ftreibbtutt unb, nctm’l boef) tommt, Uber ben 3abr*

marft8>Baltnber nicht bmaul. Dag Seibblatt bat

ben Sierpbiliftcr jultßl ftumpfffnnig gemacht. Er

tpricbt bie ©eilbeit fernes Söajcjjjeltclä nach unb ift

unempfänglich fttr eine habere, ibtalere jnlereffen-

fpbäre.

So »erben für einen Deil bie Cpier an ©etb unb

Srbeit uinfonft gebracht. «Qerbingg gilt bag mehr be=

jügteeb Oer Sejebatle all ber ©ibtiolbet. Suf bem 'Dorfe

ift cg eben fet)t jebroer, bie Stute an ben Sefucp ber

SejtbaUe ju gewöhnen 3m Sommer tieft bet Sauer

taum mehr als feine Leitung
;

bie arbeitsfreien fd)bntn

Sonntage benutjt er )U einem ©ang bureb feine gelber

ober jum Sefucp Oes Smtsftäbtcpeng, ;>n Setraepl

tommt baper fUr bie Seiebaüe bauptfdcblicb ber

©inter. (für biefe 3eit ift eg anjuraten, raenigfteng

einmal ben S 1

1

j u cp ju machen. ÜBenn nur ein Deil ber

Beute, namentlich ber iüngeren, burch bie DorflefebaUe

oom ©ertgbougbefuip abgebatten »Urbe, märe ber

Küpen ein (ehr großer.

Knenftonrn
(iinc »erpfUdbtnna jur sPefprrctjuna obre Xitrlauffübrung

cinßtfaiibur. nu^t »eriangtft Äejntftonffjemplarf »irb nidji

Übetnommfn Äüdfrnbung brr Wrjenfionimmplart finbrt .

iud)t flott.

XU tfibenUuer &eriog «fprifloppg uon
Sattem, genannt ber Kämpfer. Ein Sol tgbuch .... !

erjäblt oon ßranj Drautmann. 3®>eit. «bbrud
ber 8. Sufi, in 1 Sanb Don 768 Seiten; fRegeng»

bürg, Suflet. Sr. 4,50 St., geb. 6 St.

fflirD ber eble Saparb fcerjog (ipriftoph Don Sägern

raitber auferfteben im ßntereffe ober gar im egtrjen

beuticher unb unter biefen Dar allem baprijeper Beier f

3n ber heutigen Sileraturjeit, beren äd)lag»ort Hei-

mattunft, beren Ätafl Seetenanalpje ift? 3a, menn e§

auf biefe tpauptneroen ber Erjdptunggtunft antommt,

bann »irb, bann muft ber foDiate Hofrat Drautmann
(ich mieber in bie Herjen Dieter Seiet bintinplauDern.

Denn plaubern, fchitbern, malen, petjinnig unb treu,

bergig erjäblen : baä tonn Drautmann meifterlich. Eg
ift alles jo gauj aug bem Denlen unb Empftnben ber

3eit beraub erfaßt, erfunden unb gefchaffen, bah man
ein Stttd auggepeuben Stittetalterg unb feineg

ihiifltiih ritterlichen ©cifieg mit alt bem bunten, frohen,

urlräftigen Xreiben mit erlebt. Stil Sjenen (Ubnfter

Sitterluft unb Stittertat »etbieln Silber beiterfter Könnt
unb frifchen, berben Sollglibeng. Dann aber finben

fich mieber ©emätbe Don einer jarten 3nnigleit, naioet

Snrnut unb Einfalt unb poetifch buftigem Haud), bie ipreg.

gleichen fuchen; mit erinnern j. 9. nur an Schilderungen

mit bie Don beS DürmerS lieblichem Döeptrrlein ©erberga

u. a. — Dag finb Slttten. bie nur einem Dichter.

gemüt entjpriefeen (Snnen. Unb boch ift aug berjelben

ßeber bie unheimliche 3eidjnung ber bämonifchtn Si-

bonia oon Eleoe im fetben Sanb beroorgegangen —
3n ntueten Somanen, bie riefige «uflagen ^erreicht

haben, lag man fich auch burch langmeitige Steppen

unb öbt Strcden binbureb; eg roar eben Slobe (oetgl.

36tn Ubt); fo »irb man jid) ^öffentlich» auch burch bie

mitunter aflju ftarle chronitale Ueberfütle bet Silber

unb Sehilberungtn nicht abbatten laffen, biefeg eble Such

buräjjugenieben. ÜUir erachten eg alg ganj btfonbtre

Aufgabe in ben bat) rifeben Süchereien, fiefeoertintn

unb Sibliotbeten, bah man bort immer toieDer auf

Drautmann ^intoeift. ber uni in biefem fchticht, aber

padenb illuftrierten, fdlbn gebrudlen Suche ein filtern

unb feelenreineg Ebaralterbitb beS »aderen gelben unb

feiner 3eit entroDi. «bet auch übet Sapern b'naut

mbgen bic .fSbenteuer fttrjog Ebriftophg* »ieber ge.

lefen unb geliebt »erben
;

benn bureb bag Seben bteieg

ßUrjtenfobneS Hingt rübrenb unb ergreifenb bag 2ieb

ber beutfehen Dreue. Sot 25 3«hren erfrhien bie britte

«uflage unb uor 50 3aljren hat Drautmann mit

bieiem, früher in 2 Sänben erfchienenen ©ert feinen

Stuf als terniger Erjähler begrünbet. Sibge in »enigei

all 25 3abreit eine neue «uftage nötig »erben!

«Hingen. ^ermann Sinber.

Sortiunrcila. Erjäbtung aug bem fjocblaub oon

«rtur «ebteitner. Siainj, 1904, Kirchbeim.

367 S., brofeb- 8,20 Si.

Der Erjäbtung aul bem Hochgebirge

oon «. «ebteitner. 1. u. 2. Sufi. Slam),

1904, ßerchheim. 233 S„ brofeb- 2,50 TO.

3noci Sriefttrgef^ichten auf einmal ! «ebteitner fühlte

fich orbentlid) getroffen, als mir im De)einber in bei

Seil, jur „Suggt. Softjtg.” bei Sefprechung feiner

„Soritunlula'.Erjäblung ihm bebeuletrn, er foOe bie

epaetb oon pfpchologifrhen Sriefierromanen laffen; bie

Seele eine! ©eijtliihen )U behorchen unb fie gar auf*

)ufd)öpfen: Daju fei er einfach nicht imftanbe, auch

»mit er noch fo oft mit ©riftlichen Drrtehrt ober in

fftöftern aug* unb cingegangett fei ! Stol; fchrieb er

ber tHebattion: ,«üe SBerte, bie fatholifche Den*
benj haben, lege er ßranjiglanerprieftern jur Seut-

teilung Dor; biefe hatten Dorltegenbel ©ert gebilligt;

cg fei barum ein Shauipiel fttr ©öticr, »enn ein

Sriefier bag Such nicht gutheifte unb anberc Sriefitr

eg jehr loben.* 3Ü aber nicht Dielmehr f o l <h ei®

Srief ein Sehaufpiel für ©ötter?! «chleitner eriucht

um baS 3mprimatut für feine Schriften mit talbol.

Denbenj bei ßeanjigfanent ! Sun, er hat jd)on titero*

rifche Dorheilen — um ein getinbeg ©ort )u gebrau-

chen — genug begangen, fo baß tiefer neuerliche Srauh
nur )u loben ift, Damit ihm nidbt attju feptimme Ent’

gleifungen mehr begegnen. TOepr all ein Imprimatur
tonnen uni »Dpt auch feine Satreg niepi geben, alfo

bie Ertlärung analog ber beS (ireplicpen 3mprimatur;

El ift nieptg barin enthalten, mal gegen ©tauben ober

gute Sitte gebt
;

ob bag Such aber niept pjpepologifcpe

ober literar äflbetifcbe ©runbfäße Derlegt ober gegen

innere ©abrfcbeinlicpleit uf». oerftöfet. Darüber ift jeber

aitbere Seurtciler minbeftenl ebmjo juftänbig mie feine

Satteg. Unb mir geflattert uns Uber „Sortiuntuta* bag
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Urteil: 85 ijt ein »lofttrroman, bem wohl Die aHge=

meint »outine unb befannte »tad)e Des »erjüjferS

eisen ift: (d)öne SebilDtttmgeii, padtnbe Situation*

bilber, lebhafter Sorttag. »Der Dal pipeljotofliit^e

StrftänbniS Der »riefttrfeeU ift ibm nun unb nimmer-

mehr «'geben
;

Denn toie er Die Seele eine! jungen

ffranjisfanetprieftert bor un« t)in jejiert unb fie in

altem unb neuem (Sbtg'ij, in alter unb neuer Siebe

autnalten, idjroartleti, ringen unb tämpfen lägt : Das

Den It fid) ebtn «(Meitner io; aber Der geiftliebe Beier

»irD oerjeibenb lädjeln Uber Dielt id)rtflfteHe-

rigbeit Seriuebe. in Die »rteftetjetle einjubtingen unb

aus i{jr bernuSjulefen. «udj Der ffranjittanerpaler

Br. (Sjpebit Sdjmibt lagt im eben eriebientnen 6.

§efl Der .Vit- »Barte* (S. 374): „3n Dem Btftreben,

Die »ämpft um Den Beruf unb um Semut, Die tr

forbert, mSgliebft erfdlbpfenb ju Silbern, bot Der »er-

jajfer ju biel auf Die eint ®eftalt jufammengetragen

;

Der »§elb« felber gegenüber feinen »litbrUbern mitl

Dem Stier fteüenraeife elroaS übtrjpannt Dortommen ...

Bo 8 Dem Baienoerfafjer an Madif übten Der (Ent-

toidelung Der Briefterferfe mangelte, bat brr erfinbenbe

Strftanb ju trgänjen gefuibt.* Sab ßtfunbene wahr-

Pbeinliib ju machen, ift ibm ni<b! gelungen: de in-

ternis non iudirat Praetor, D. 1). einer (atbolifeben

Btieftetfeele mit ihrem Beten unb »impfen loirb ein

Soie — unb fei er au(b ein routinierter Schrift (teilet

toie «ebleitner unb ein befjeret Sibibologe alt tr —
immer nur taflenb unb ratenb, aber nie ganj erratenb

gegenüberfteben ober gar in fie einbringen.

(Einfädler liegt Die Sa die beim , (Sit tap I an *;
j

bei ibm Dentt man umoillfUrliib an besfelben SerfafjerS

.Sotoinenpfarrer" : Sol, (Entbehrung, (tntfagung, un-

beugjauier »Bille, Opferftnn, Unermübliebteit im SulDen
unb fragen aüer ©d)Wierig!eiten unb Sertennungen

;

ober! aber ! «dfteitner treibt et beeb ein toenig atlju arg.

Bat bieftr mattere 'prieftrr an Wohlgemeinten Unllug-

beiten, an aijetijditn Stitteln, an Ueberminbungen

unternimmt unb Durebmaibt. bis er fdjtiefclid) alt Opfer

bet (»brgeiiet unb feinet «Ipinitmut ftirbt, bat ift

Do<b aOjuoiel unb wirft beim tunbigen Sefet, ber fid)

auib burib raffiniert j<hi)ne «lpenmeltbilber md)l täuf<d)rn

Mit, oft birett fomifd) unb iragifomifd). SBormberjig

unb rooblmoDeub ift alles gefdlitbert unb fieberlid) rotrben

»iele Stfer unb no(b mehr Peftrinnen ergriffen, mit-

unter gar ju Srdnen gerübrt werben oon ber Seil-

nahmt für Die liroter Sibbumtbäuieiitmen unb ihre

luriojen Cpfertaten; unt würbe Die Settüre bei allem

Älanj einjelner alpittijlifebtr ©d)ilberungtn nid)t feiten

peinlieb, weil bat (fianje ungewoüt taritierenb wirtt.

Ser mabllot netfibiebene ®ebraud) ber letnpora in

.Bortiuiitula" enufi ein feinet ©praibgefUM oft Der-

leben. 'Ulan fiebt : unfere Befpredjung lann teine un-

bebingte (Empfehlung fein. Da «d)teitnerS jtuei Stieflet

leine lebentedjten Ippen für ungetrübte (Erfenntnit

ooüer Sriefleribaratiere abgeben.

«Itingen. Qermann Binber.

Cbtrpf äljtfdie Mefdiiditen oon Bl. Herbert
»egentburg, <>abbel. Breit gebb. Bi. 2,—.

(Sin febtidjtet Bud). nad) aufien unb naeb innen,

»ein ärmlidjet Bud). (Einige btt (Erjüt)lungen um-

kblitfstn fogar bobe fflnftltrif©e Straft, gebörtn ju Dem

Beben, bat wit oon biejtr tiefgrünbigen, temperament-

oollen Sid)terin hefigen, «nbere Heben auf niebrigerem

Sioeau, mennglrid) nie auf nitbtrem. (Elbiid) unb trdp-

mfeb tann fid) (R. (Jtrberl nie otrltugnen alt bat wat

fie ift: eine oerinnerliibte »atur. Die oom Sebtn unb

oon ber Runft glcieb biel gelernt bat. S>at oorüegrnbe

»Bert weift in beroorragenber »Beite ibeen ftarten 3ug
jum Bolle auf, btffen fctrjjdllag, befftn iniimt «et

ju benten, ju fttbt’H, ju ipreiben, ju banbelit jie ju

belaufeben unb wieberjugeben oerftebt wie nid)t Icd)t

ein ^weiter. Söer bie Oberpfäljct ®rj(bid|ten lieft,

Dürfte ®. Herbert für eine Oberpfäljerin holten (toat

fte nid)t ift): fo unmittelbar aut bem »ealen grftbSpft

wirft ihre SarfttHung. »Bit hoffen ber «utorin nodl

bet Sfteren auf juft biefem ©ebiele ju begegnen. —
Sa§ Bud) barf getroft in jebe Büberei für enoad)ftnt

ftSenfdien eingefteüt werben.

®6fjmtinflein i. Oberfr. S. US. §amonn.

«US »tergnngeirbeit utt» tttgmwart. Sr-

jähtungen, »ooeüen, Somane. Berlag bonBugandb
Berder, »eorlaer.

42. Bänbehen. .»omanhaft.* (Erjählung oon

Ctto ®irnbt. Siti, bie todjler bet ©enalort Bingo,

ift teilnahmtlot gegen Sßeltfreuben. Jbtes f)erjent

3bcat ift Offijier oon Möbtr, ber fie oor einigen

Jahren gegen bie 3ubring[i(bfeit mattierter Stubenten

gtjthüljt, oon bem fie aber, ba er, um Dem SutU ju

entgehen, aut bem Oifijietftanbe autgetreten ift, jebe

©pur oertoren bat. »och immer hofft fee. Dag ft' 'hm

nodimalt im Beben begegnen unb in ihm einen »lann

finben werbe, ber bureh innere Uebereinfiimmung mit ihr

bat Beben ihr glttdtub geftatte. Sürth (Udenloje (folgt

wediietooner ©jenen, bie, wenn ihnen auch mitunter

etioas «benteuerlidieS anhaftet, ber »ealität bei Bebent

nidjt entbehren, wirb bat »Igfterium gelüft. Sie

QoftnungbooQc finbet in bem »laler ©teintat ihr ro-

mauhajtet „®lttd\ Sie (Erjählung ift redit anjiehenb

geiehriiben; ber häufige ©tbrnmb oon ffrembtmjrtern

muf( jebod) bei einer Soltäleltüre btmängclt werben.

43. Bänbdjen. .Bon tftffeln befreit.
-

(Erjählung

oon (S. oon »Ulj «U«5. ber ©oljn ber Baronin oon

»Reifungen, würbe butdj bic ®rofin »latoita, feine

Jugciibgetiebte, in bie jf eifein glühenbftcr Beibenfehaft

gejogen, bie mit bämonifd)et »laeht ihn in ben h(f’

tigflen Jfampf jioifdien Hoffnung unb Berjweijlung trieb.

Sur Per etnfte, liebeoolle3uiptud) feiner »lütter rettete

ihn oor brm »uin. ©eine geiftige Umwanblung

wirtte auf ,®abrielle* belthteitb ein. Strenge Sitten-

reinheit, fibarfe «utpräguiig ber Sjenerie unD ber

ßborattere, oerbuitben mit anjiebenber ©pradie, geftal-

ten bie (Erjählung ju einer empfehlenswerten Sollt-

letlüre. Set Jugenb mufj fit ber (Srotit wegen oor-

enthalten werben.

44. Bänbdien. .(Ein eblet grautnherj.” »ooeüe

oon 3. jfidjtner. Sitft £d)rift ift ebenfo tehrreid) alt

intereffant gejdirieben. 3n fform einet emft gehaltenen,

aber iehr aniegenbtn (Erjählung wirb bie Cpferfreubig-

feit einet »läbibens genMibrrt, bat. alt infolge oon

Spiel- unb ©tnugjudit bem augen)d)tmli(ben »Bohl-

ftanbe ihrer ffamilie Serbttben Drohte, unb ber Batet

aut Berjweiftung jum ®iftbe(her griff, bureh iffufo

unb ßntjagung bas ®lüd ber Hinterbliebenen neu ju

grunben fid) bemühte. — »leint jpratblidie »länget

finb bei ber »orrettur überleben worben.

Surd) oorftebenbe ©(btiften ift Die Sammlung auf

44 Bänbehen aitgemadlien, bie m eiwa 300 000 St011,

plaren Dcrbteilet finb. Ser '.'Ibjal; barf im_ allgt-

meinen befriebigen. ©oß jeboeb ber 3wed ber oamm-
lung. nämlid) burib. eine auf d)riftlid)em »oben

beruhenbe, filtlid) reine UmerbaltungSleltüre Der mxb

immer weit oerbreiteten ©(bunbliteratur (Einhalt ju

tun, erreidlt werben, jo inuis bitfelbe no<b mehr alt

?
Ie
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bisher Bon Btt fotf). BreRe empfohlen unB in Bereinl-

unB Bolts6ibliotljelen aufgenommen »erben. Zer Breil
jeBeS BänBdjtnS beträgt nur 30 Bfg.

®eiftenbed. ®. Srementamp.

Zerrt) SOlinn oBtt ein jeltjame* ßinb Ber neuen

Welt. Bon Rranj ginn S. J. 3. Sufi. ßirch-

heim, Wainj. 264 ®. Breis gb5 . W. 8,-.

Zo5 Büchlein lann als ßorijcgung Be5 .tont

Blatjfait* oon Berafelben ÜetfaRer angejehen toetben.

6s führt in Bit gleite Umgebung, in BaS Sieben unB
Ireibtn eint* amerilanijchtn ßiiabenpenfionates, Ba*. I

überemftimmen» mit Ben eigenartigen BerhäliniRen Be*

SanBeS unB Ben Dlationaleigentümlichleiten Be* Bmeri-

(aner*, fid) ganj anberS Barfltüt als in Suropa : Weit

gröfeere BttoegungSfreiheit, ftarfe Betonung Bet [är-

gerlichen Spiele ufto. ®ie ®cjd)idjte ielbft führt un*

ftifche, ftob» ßnaben Dor Sugtn. Der junge §elo

Zerct) W»nn tritt al* fdjüdjtttner. mäbcbtnhaftet 3unge
— er ift ber einjige ® ruber oon iecRS Sdjmeftern —
in BaSBenftonat ein. ZomBlagfair unB ferne grcunbe

übernehmen Bie firrjietmng Bercp* ju einem .richtigen

jungen" unB Ba* mit gutem Grfolg. Wir (eben, tnie

er alle Weichlicht»'* unb Snsbaftigfeit ablegt unB an
I

förperlidjer unB geifliger ßraft geminnt. Snberfeit*

übt aber Betet) auch groben (Sinpuß auf feine Wit-
jdjUler auS, Bie au* Bern Berteljr mit Bern fein gebil-

Beten, h olhh»rJ’8tn nnb höflichen ßnaben Diele* lernen.

Zie maljrt unB tiefe Rrömmigfeit Be* fleinen gelben,

fomie fein Wut unb jeine treue RreunBeSliebe, Bie Be-

tätigung ebltr ReinbeSliebe finb oortrejflid) gejeichnet,

otjne Bafe Ber Öbaratter Bettp« überjeicfjnet erjdliene.

SDe* ift ecE)t unb trabt an Bicfem reinen, uindjulBigen

ßnabenherjen, ba* doü 6ifer nach Ben Ijör^ften Sielen

ftrebt. ZaS Buch ift eine Bet fdjönften 3ugenB|4riften,

Bit in Ben legten fahren für ßnaben erjchienen finb.

Zie £d)ilberung non Berhältnifjen, Bie Don Ben bei-

matlid)tn abtoeidltn, mirb eine befonbete BnjiehungS-

traft auf Bie Cefer aulüben. Sugteiet) roirB ihnen auch

jum BetouRtjein gebracht, Bah jenfeit* BeS CjeanS

gleiibfalls tüchtig gearbeitet Derben muh unb georbnete

Berhältnifle htttfeben. Zaburih wirb Bern Derberbltdjien

6influRe Dielet 3nbianergejihtehteii entgegengearbeitet,

mcldje nur Bie ibantafie erhigen unb ein ganj faljibe*

Bilb Don Ben amentanifeben Berhdltnijftn geben.

fyinnoDer. Warie WieBerholt.

Za# fttnb au# Bern £>erenhaufe. grjählung

Don Slinba 3alobi. ßit<hh»tm * So., Wainj. 169 6
Breis gbB. W. 2,50.

Sa* BUiblein bietet eine liebliebe türjätjlung für

WäDd)tn im Blter Don 10—M 3abttn, Zie Ber-

fafferin jeigt fid) als eine feine Beobaibttrin tinblicher

Wcttalten unb roeig bie je in lcbtnlnoDer Wahrheit ju

fdjilbern. Soll regen 3ntereffeS nerfolgt man bie

Sch'.djalt Ber Beinen Warinta, Bie in Bern §auje einet

alten, trdnflidgcn Zante einjam unb ohne Spielgefähr-

ten aufrod<bft Sine treue WagB Detrabhm Ba* ßinb

Durd) ihre abgbttifibe Siebe, ßür Ben Sähjorn Bes

WOBehenS t>at if)re Umgebung immer bie tnlkbulbi-

gtnben Worte: „Zer 3äb)orn ftetft Bit im Blute,

Bafür lannft bu nichts, Bu arme* ßinb." Zitier

®ebanfe bat fid) in Bern ßifpfdien Btt ßleinen fo feft-

gefegt, Bab es fie nod) ber Uebetritbelung in ein Ben-

ffonat Bit größte Wllt)e toflet, Burtb religiöft WotiDe

bctDOgen, Bitfen Rebler auSjurotten. 3« reijenBer

Weife fd)ilbert B. 3atobi bie Beinen (Sretgniffe aus

Bern 3nftitut*Ieben, Bie ßdmpfe unb gortfd)ritte Ber

jungen Seele auf Bern Wege jum Fimmel. Zurih

eigenartige Rügungen finbet bie Beine fjelbin in Ber

geliebten WitfdiUlerin Bie tot geglaubte Sdjroefter mit-

ber. Zie Sd)ilBerung eine* innigen Ramitienlebenl

bejebtieRt bie Beine 6rjät)lung. Zie Spratb« ift ge-

manBt unb piefeenb, Boib möchten mit Bai böfelitbe

polnijcbe Rlud)ioort Bfiatreto Dermifjen.

QannoDer. Warte WieBerholt.

Wau#. Bon 3 . D. (Satten. 3- B- Bachem, ßäln.

206 S. eleg. gbo. DK. 2,50.

Zer 20. SunB Don Badiem* iKuRrierten 6rjäblungen

für WäBdjen bringt Bit SebenSgefibidlte eine* Bldbibenl

bis ju feinem 26. 3ab»e. Waus, bie Qelbtn Bet 6t>

)dblung, ift BaS Dermbbnte, unerjogeue, jid) jelbft über-

ladene Zödjlerdien reid)tr Ulitrn, bie ihren BR«bteii

genügt JU hoben glauben, Denn fie alle äBünjd)e Be*

ßinbtS erfüllen unB all feinen Saunen nad)geben. So

Dädjft bie mit einem tblen, mitleibs- unb liebcDoHen

^erjtn begabte Waus eigentlich einjam unD freublot

heran, bis butdj BaS htrjU<he 3ntereffe eines CffijierS,

Ber BaS benachbarte <SartenbduSd)en bewohnt, Ber elfte

Sidltftrabl in ihr ßinberbajtin füllt. WauS »enbet

Bern .Ontel $anS* Bie ganje Siebe ihres ht'S'n jjer|*

dienS ju, et roirB BaS 3beal ihrer WüBdientrünme un»

ihrer erRcit Siebe. Später roirB Ba* 9iad)barhauS<hrn

Don Bern ®rafen Balenta mit feiner Soihttr tbri be-

logen, in Bet WauS eint roahre RrtunBin finbet un»

jugleidj ein Sotbilb tatttäfligen ^onBelnS, ftij<h<n

WuteS unb aufopfetnber ßinbeSliebe hot. Sine lieb-

liche »eflalt ber Krjählung ift Waria Silert, roeldie

jpäter Bie ®attin Don „Cnlel §anS* roirB. Zit Brei

Wüodjenfiguren flehen in gtroifftm ®egtnjoge ju ein-

anbei unb finb Bie Qauptträger Ber ^anblung. Zurd)

Bit Berlobung Waria* erreicht Waus' turjer Siebes-

träum ein jähes 6nbe, unb jugleid) roerben Burch Ben

ZoB ihre* Baters Bit Bcrhältnifje jo DoUftänbig um-

geftnltet, Bafe WauS mit Ber Wutier bem Siuin gegen-

Ubcrfleht. 3n Biefer |d)roeren 3eit jeigt fich Bit gejunbe,

ftajtDoIIe Katur Der ©elbin im hellen Siebte ; Re ringt

jich jut inneren Rreigeit Burch unb nimmt mutig Ben

ßampf mit Bem Seben auf. 6 S ift eine eigene, teil-

roeije jehr iBeal gehaltene Welt, in toelche 3- o. ©arten

ihre Seferinnen führt. Dieben otelem Schönen um
Wahren finb einige 6haraltere Bodj etroaS Uhcrjeichntt.

^annoDcr. Warie Wicberholt.

3l»r SieB Btt ÜUBtr. Bon 6hr. Zoorman.

3. B. Bachem, ßöln. 174 S. Breis gbB. W.2,50.

3n Biefent Buche treten unS Brei ganj Derfchiebent

Wäbchendiarattere Dor Bugen. 3n ftffelnber Weite ner-

ftebt eS 6h»- Zoorman, BaS Rntereijc Ber Befer fiel*

Don neuem anjuregen. Wie im Seben unb in Ber

Dlatur BaS Wachten unb Werben Ber Zinge oor aflem

Bit Bufmerljamteit Bentenber ®eifttr auf fid) jiet)t. jo

ift aud) ber Werbegang Ber tinjtlnen Wenjehen Retl

BaS intereRantefie unb DielfeitigRe Btobad)tungSobje!t

für Ben fjSjljdjologen. ®anj btfonber* ber 6ntroidlungS-

gang Rrirba Don Seifen* jeugt Don fchotfer Beobah

tung Der WitflicMett unb Don tiefinnerlid)em SrfaRtit

unb Sinteben in Bit «eRalten. Wit liebeooBet Sorg-

falt finb Bit einzelnen 3üge aneinanbergereiht, fo Ba*

jebe Berfbnliehteit Ber Orjählung in plaftijehtr ßlarheil

oor unS fleht Zurch BaS ganje Bud» geht ein ibealtr

3ug, unb bie jugenbüchen Seelen RnB ein* in Bern

Streben nach Bern ®uten. Schönen unb Wahren, ,3h»

Sieb ber Sieber* jählt ju Ben beflen Büchern, tncldh»

für Bie heranroachfenbe weibliche 3ugenb gejchricbeii
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pitb. Cpne Weicpliepleit unb Sü|lid)t(il jeigt eS eine

ibeate StbenSanfepauung, bie ber Seitpern für unjerc

Jugenb (ein unb bleiben mu|. loB fte nicht in trajjem

Egoismus, falttm TOhliipttitSprmjip ober in gehanten-

Isjct Cberftäcplichfeit jebeS höhere Streben einbüsen

tuS oielen Stellen fpri$t ein martneS ©aturgefüpl.

Sie Sprache ift geraanbt unb fliefeenb, bie BuSftattimg

lu$ ©ucpeS gebiegen.

Qonnobcr. Warte Wieberpolt.

flleffanbro PolticeBi. Sin ffünftlerlebcn oon

W. Herbert. Win a. Sh-, 3. © Bachem. ©rojdj.

1,80 W., geb. 3 W.
Eine Rünfttermonograppic ohne JBuftrationen tönnte

man baS Äünftlerleben ber geiftreitben ©erfafterin

nennen unb barnit oiefleiiht )u ooriehneB ben Stab

aber balftlbe breehen. (SS ift genug ein Wageftücf, ein

BanRletlebtn richtig unb etfipiipfenb n od e 1 1 i ft i| ch

ju bebanbeln; Herbert aber hat ben Sb“10**'1 beS

ßunftler« unb feinet Schaffens aus ben Berpättniflcn

ieinet Sebenl, feiner Umgebung unb jeiner Seit, beren

.Seichtum an Saftet unb lugenb, an Xreulopgfeit

unb erhabener llbaraltetgrhfje, an Aberglauben unb

tiefer gt6mmigfeit gleich groß iB', meifierhaft ge-

«eichnet. “Eie ftiBe Welarcpolie, bie finnenbe Wehmut,
bie uns ©otticefliS Wabonnen fo fhmpatljiitp machen,

rate finben fte in Herbert eine geiftooBe Ertlärerin

!

gaft alle Werfe Don ©ebeulrmg jiehen an nuferem

luge oorüber, lichtoofl erläutert. XeS ÄünftlerS Sec-

bältniS ju feinem Seprer gra gilippo Sippi, ben Um-
fchoung, ben ber (Sin flufe SaDonarolaS bei ihm per-

oorrief, feine Siebe unb ©egeiperung ju Xante, nichts

ift Dergeffen. ttinigt gärten im Busbrud abgerechnet,

ip baS ©uep eine heroorragenbe SeiPung. flflen Denen,

bie ©olticeBiS Werfe lennen, toitb Herberts Werfchen

eine Stunbe beS höcbften ©enuffes oerfepapen; aBe

®ebilbcien toitb et mit Siebe erfüllen ju bem großen

glortntiner unb jum Stuoium eines WeiperS an-

reiten, bet noch immer Diel ju wenig befannt iR. Xer
Sugenb toitb baS Sud), ganj abgejepen Oon ber

cchilbemng beS unet gut (Kiepen ©erpattnifi.-S gra
gilippoS ju Sutrejia ©uti, wopl laum ben Uiutjen

unb @enu| oerjcpajftn, ben es jebem Ertooipfenen

bringt.

greiburg i. B. Earl ffifiner.

XU XIV ©tatUmtn beb (heiligen «rcuj.
Weg# naep ffompofetionen ber Walerfcpute beS

ffloperS ©euron. Wit einleitcnbem unb erfti-
renbem Xejt bon ©ifcpof Xr. ©aut Wil-
helm Beppler. IV. auftage. 14 Sicptbrudtafetn.

fyormat 33','i : 44 cm. Xafeln unb Xejt jufammen
in QalbleiniDanDtnappe 12 W., in eleg. Seinwanb-

mappe 15,50 3Jt. §etber, ffeeiburg 1904.

3wei Xiitge ntuepen eine Empfehlung beS ©euroner
firrujwrgeS laum mehr notwenbig : baS Werl erfepeint

in IV. Auflage, unb bie Einführung in baS ©erpetnb-

ntS ber ©ilber flammt aus ber gebet eines ©eleprlen,

btr weit Uber bie ©renje feiner Xiöjefe hinaus, bie er

jetjt als Äircpenfürp regiert, ben 3iuf eines ber petoor-

ragenbpen Bunfloetftänbigen genießt.

3n gefcpmacfooBer Wappe prSfentieren fed) bie

»eprobuftionen ber gtationSbilber ber ©euroner Waler-
fcpule; bie Originale finb in ben gapren 1889 unb
1900 oon ©euroner WSncptn in ber Waricnfirepe ju

Stuttgart gemalt. Xie 14 SnplbrucKafcln in ©ro|-
folio fenb burepweg borjügliep gelungen, idjarf unb
PrfljiS {eigen pc auep bie tleinften Xetails, fic neaepen

ber Bnftatt für Sicplbruif W. Stammet S Oie. in

Stuttgart aBe Epre.

Ein feparatcS Qeftipen gibt weit mepr als eine

blo|e Ertldrung.

3m erflen Xeit bietet bet poepmttrbigpt tprrr ©er-

faffer eine ©efepiepte beS RreujwegeS, 3bee unb Ur-

iprung ber ffreujwegonbaept überhaupt unb eine

fritifepe llnlerfucpung beS RteujmegS in gerufalem.

Xce Bnmerfung gibt ein ©erjeichniS ber Siteratur Uber

ben Rrtujtoeg, wie es in biejer ©oBftönbigleil laum
irgtnbwo anberS ju finben ip. Xer jmeite Xeil bc-

hanbelt bie .Äreujroeganbacpt unb bie bitbenbe ftunft".

Xer b ritte Xeil befall ftep mit ben .StationSbilbern

ber ©euroner Walerfcpulc in ber ©taeientieepe ju

Stuttgart". 3« ber bem pocproürbigften §errn ©er-

fafier eigenen geiftooBen Sprache fcpilbert er uns ju-

nacpP ©efepiepte, Sichtung unb Xenbenj, Stil unb
garbengebung btr ©euroner Schule, unb Icbliellicp

gibt et eine warme Erftärung unb SparafltriPerung

ber 14 Äompofiliontn. ©twi|, baS Buge tnag jueep,

etwas oerroöpnt burd) unjerc moberne flunft beS

©i.turalismus unb 3mpteftioniSmuS, pd) ftemb berührt

füplen burep bie ipm pier entgegentretenbe Strenge.

Wer aber an ber §anb beS SerfafferS pep führen unb

einfüpten lall in baS ©erpinbmS ber Weile biefer

bejepeibenen Wincpe, ber witb halb ©orurteil auf Sor-
urteil fcpwinben lapen, er wirb oon ben ÄttnRlem
mept elwaS wofleit, was bieje mit Wipen unb WiBen
felbp niept wollen, er wirb iprt Eigenart oerpepen
unb ipre Wette oieüeiept fogar ftpdgtn lernen. Sicher

aber wirb er mit bem potpwttrbigpen hierin ©erfafjer

lagen: .Xicje ©ilber finb teligiöfe ©ilbrr mt
©oflpnn beS Wortes, gemeipt unb gefalbt mit btm
©eip waprer Bnbaept unb grimmigfeit; fie jpredjen

unmittelbar unb faP urwcocrpeplith ben religiifen

Sinn an, unb wie fie aus ber Welt beS ©ebeteS

tommen, fo fttprtn fie in biefe Wett ein.” — Xa|
auep ber §erberfcpe ©erlag aBeS getan pat, um baS

ftunpwecl in (unpooBem ©ewanbe in bie Welt ju

jepiefen, braucht wopt teiner befonberen Erwähnung.
WSge biefer flreujweg in immer meljc epeiptiepe ga-
milien Eingang pnben. Xie Wappe ip ein perrtitpeS

©efepenf für Brautleute unb Ecftlbnimunitantcn, oorab

aber eine j^ine finnige ©abe für ©eupriefter unb
©rieperjubitare.

gretburg i. 9. gart ftiftner.

„Dilbec au* bem ilinberUben be* ©tfta-
JoJSt»gf*h*lh«ttf** iu Berltu.“ Hamburg-
©rolborftet. ©utenberg- ©erlag. (Wit oielen Bb-
bilbungen.) 9t> S. 1 W.

Bnjiepcnbe Womentbilber aus bem ßinberleben beS

©epaloyi-gtibelpaufts in Berlin jiepen in ootliegenbem.

{ehr pUbfd) auSgepatteten ©Ucplem bar unterem leib-

lichen unb jetltjcpen Buge oorüber. Wan Uhl fiep

förmlich pinein unb lebt eS mit biefcS ftijtpe, friplicpc,

atbeilSjame Xrciben ber jungen Wcnfepcnwefcn, ber

armen, Der gamilitnetjiepung enlbeprtnben ©ro|Pabt>
tinber, bie im ©tpalojji-gribelpaufe eine jweite cjeimat

gefunben. Xie auf ben ©runbjägen ©epatojjiS unb
gtöbcIS aufgebaute ©ibagogit giept aneS, au|et bem
witptigpen, ber Steligian nämlid), in ipren Weil, waS
bie itinber ju lebenSfreuoigen unb lebenstüchtigen

Wettftpen ju maepen imftanbe ip. Wir pnben bie

muntere Scpar bei bet prattijcpen Brbcit im §aufe,

beim Spiel, bei ber Wupt, in ber Wtrfflatt ic. et.

Xer ©ejamteinbrud, ber aus bem ganjen Siprifltpcn jum

?
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£erjen fpricbt, ifl ber, öafe bie „Tanten* Rinbet-

gärtnerinnen mit eitlem PerßänbniS unb großer Siebe

fid) itjren Pfleglingen rnibmen.

PaoenSburg. Ratl Roller.

8<rmtf$te£.

Volflbtbltotbcftn'un» Rtrebeitfaffen. flus

Pr. 5 3obrg. 1904/05 ber Solls- unb 3ugtnl>(tprifttn-

Punbjcbau S. 30 ift ju enlntbmtn, baß pioteßantifdjer-

ieitS jur ®tünbung ton Rircbfpielbibliotbelen jährliche

Seitjülfen Bon ber R t r d) e ti f a | i e geleiflet derben.

®S gibt unjroeifetljaft auch eine Prifje f a t Ij o l i f dj e r

Pfarreien, btren fireblidje ffonbS jo gut ßnb, baß fte

eine berortige Unterftügung feit) PolfSbibliotljeftn

leid)t ertragen IBnntin Wir fclbft jlnb folt^e belannt.

Aber id) fiabe noch nie Bon einer berariigen Permen-
bung bet Rirebengelber gebürt, obraotjl fte non ber

treulichen unb jroetfelloS oudj non ber geglichen Se-
tjürbe geflatlel tollrbe. Wan lann bie ßrfaljrung machen,

bafi gute, alte folibe S'egflbädjtt non ben Rirdjen unb
Türmen b'runtergerißcn unb bureb neue erlegt, baß
Rinben unb Rireblein mit allerlei ßhönen unb um
jdjönen ^eiligenliilbern je. förmliep Uberlaben merben,

um nur eine Pettnenbung für baS niele ®elb ju finben,

baß aber in ber gleichen ®emeinbe feine 20 Wart für

eint Sollsbibliotbel aufjubtingen fmb, unb bie ®e-
nteinbeangeljöiigen Snfjrjebnt: tjinbureb niemals eine

nernünftige (Srjäljlungsluetatur ju leien bclommen.

Ser „'{enlraUuöfdjuf; »er «cfeüfciialt für
Verbreitung bau VolfMiltlft bat na<b einer

Potij ber Silerarifeben Warle (jeft 6,3abrg. 1905 für

Segrüntung Bon PolfSbibliotbelen 65 600 W. in (einen

biesjätjrigen (ftal eingeftellt Porfigcnber ber ®ejeü-

idjajt iß Prinj Jpeenriep ju £ctji>naidj-4Sarolattg.

Wie aus Pr. 247 ber Rdln. SollSjlg., 3abrg. 1905,

erfi<btli<b iß. ßnb bei bem „Romttee jur (Waffen-
Ptrbreitutig «Ufer »oinieftftre" auf fein

preiSauSfibrciben für n o II St üml ieb e, in ber Süßeren

(form ben R o 1 p o r t agero m a n en ähnlich jein

foflenbe Pomane 77 Wanujfiipte eingelaufen; aber

feines mürbe beS PreijeS Bon 1800U, 12000 unb
8000 SH. für inert eraebtet.

Ter Ranifiul-prefjueretn für bie DiBgefe

Seitmerig bejdjloß am 25. Januar 1. 3. nach einer

Parjubnentionierung non 350 K füt ßeben tattj. Pib-

liotbefen auch eine Sammelßellr für gute Sucher }u

fdjaffen. Ter fluSfdjuß beS genannten PereinS bittet

berjliib alle boctro. (tetren ®eiftliebcn unb jene Säten,

raelcbe gute SUdjer (befonberS Poputärroifienjdjaftlidjes

[Welt- unb Rircbengejcbicbte, Slebensbejebreibungcn, ffleo-

gtapbie, Peijeroerfc, Patucroißenfehaft], Sdjöne Citeratur,

(PolfSerjählungen, Ticbtungen], PeligiöjeS [flpologctil,

®rbauungsjcbrifttn], Schriften über oie fojcale ffrage,

fomplette 3abrgängL' falb. 3'it|djrifien, pral»ifdj*facp

roiffeiilcbaitliebe Schriften über 8anb- unb ©artenroirt-

lebaft, Cbftbaumpßegc, Sienenjudjt it.) entbehren fännett,

jelbe bem RancftuS-preßBerein junt Perleilen an (cbon

bcßehenbe unb neu fiep bilbenbe öffentlich jugänglicbc

PolfSbibliotbelen in Porbbötjmen ju nähmen u. jo

unter ber flbieffe: £ndjd. Jperm Teebant Ratl ®iö>

jctjel, Pobenbacb, Söhnten. TaS Porto jablt gerne

bet Perein.

Tat Romttee bei et. Bltijettl-Betein»

jur Verbreitung guter Bütber unb CArtf-
teu in Tüten für baS Sanb Pieberößerrticb.

CbigcS Roinitee bat feit ber Seit feines Seßebtn»

in folgettber Weife jur Perbreitung guter PUdjer uni

Schriften in Pieberößerteicb gemirft:

Srßer PecbenicbaftSbericbt nont 17. Wo:

1895 bis 15. Pootmber 1897: 9n Püebern, ülufg

fcbriflett, Sroftbürtn unb Pitbern 6000 Sjemplate an

36 Ronferenjen oeS 6t. PinjenjoercinS, an Arbeiter-,

üejc-, ®ejellenBtreine, Pfarr- unb ®enteiiibebibl ist beim

oerteilt.

3meiter Pechen fcbaftSbericbt oom 16. Po-

oember 1897 bis 15. Pooentber 1898: {für 262,34

Rronen Sücber an 39 3nßilule obiger Art oerteilt.

Tritter PrcbcnfcbaftSberiibl 16. Pooemkc
1898 bis 31. Tcjember 1899: (ft mürben für 830,2b

Rronen Pücber ic. angelouft unb gebunben unb bamit

über 70 Snßitute unterßltgt. (®enaue Taten bat ber

SafjreSberidjt nicht.)

Pierter Peeben|ebaftsberiebt pro 1900: Sfäi

angefaufte PUdjer mürben 1886,47 Rronen ausgegeben

unb mit Pttdjerfpenbcn ic. 69 Snßitute ic. bebadjl.

(fünfter PecbenjdjaftSberidjt pro 1901: jfüt

bie 3®«t' btt Stiftungen mürben 2345,60 Rronen

ohne Pcrfanb- unb Sebreiblaßen aufgebracht unb bamit

eine noch größere flnjaljl Bon 3nßituten obiget Sri,

nämlich 79, bebaibt.

Sedjßer Pedj enfdjaftsbc rieht pto 1902; 8»

tonnten ca. 6450 PUdjer unb Schriften unb außerbem

eine Peibe TageSbtälter juiammen im Wert boci

859,77 Rronen an 91 3nßitute oerteitt merben.

Siebenter PedjenjdjaftSbericbt pro 1908:

ca. 5590 Südjer unb Schriften im Werte Bon 818,08

Rronen murOcn an übet 100 3 nftitute oerteilt.

fld)ter P edjen f dja f tSber i <h t pro 1904: 8S
mürben 1012,80 Rronen für PUdjer- uns 3eitf<hnß fns

anfauf PerauSgabt unb bie Sebtiftcn ben bejeiebnden

3nßituten jugeroenbet.

Ta in obigen Perieblen bie Summen nur ben Rajen-

berichten entnommen ßnb, ber Pücherjdjentungen aber

nid)! gebucht ift, fa fei mitgeteilt, baß 3U ben ange-

tauften Stichein tiod) ffitfehenfe an SUchern tjtnjufonmen,

bie ftdj burchidjnittlcd) auf ein Tritiel ber angelaußen.

belaufen.

Vtn ber Spige beS RomiteeS ßetjt Stbprinj Jobcmn

non Sdjroatjenberg; Sijeböfc, (JUrßcnnen, prinjtflinnen,

©täfinnen, Sarone, flehte ßnb Wohltäter beS RomiteeS.

Toeb geben ihre Öaben faum einmal über 20 Rronen

hinaus. Pur baS 3abr 1901 batte namhaftere Sen

träge ju Berjeidjnen, |o 1000 Rronen aus einer <hb>

idjaft, 176 unb 100 Rronen Bon jmei Ungenannlea,

400 oom Scmultungsrat beS St. Pinjenjoereinl.

830,06 ju (fbren ber Unbeßtdlen ßmpfängmS, I«t

Untcrncbmen oerbient Biel lebhaftere Unlerßügung.

tDcTantmortlidj für Bie geBaftiom V- ^erj in Bonn. — I rillt uno gominiiüoccsoertag non 3. $. Bachem, flöln. S4SS
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^Sorromditgs Blatter,

|rit|ii)rift fit ^ihliat^rfis- uub gtädjfrnirftn.

Dtransgtgebfu uotn Utrtin oom hl. Jtarl BorromSus in Bonn. 1

wsuiaaovii&SiiSEüS^
1

Sille IDonate tine Hummer oon (6 bis 20 Seiten lert in gr. so. — Bezugspreis im Budffjanbel

ober bei ber poji (^eitungspreislifte Itr. (27«») 2 ITTarf ganzjätjrlidj.

gitbalt beS oorlitgenben QefteS: 3 1"" SiJ illet jubiläu m. Sion Saplan ®<bnil|Ier. — Don
Quijote. S3on Julius Srfjroab. — 9! at urmi if tn

i

ä)a f 1 1 i rfj e Siteratur. III. Anthropologie unb
Soologie. Sion XSrof. Dr. 3. SMogmann. — Sin Sßort an bie I at ho 1 i

j
ißen Sirrlegtr unb

6(h t i f t ft 1 1 It r. Sion Si- Sontag. — Der ibriftlitbe Seit^djriftenttcrei n. Son ©ermann §trj. —
Etäbti i 4‘ SUdjr

r

unb Qcfeballc OSnabrUd. Son ®rorg §udriebr. — 3eitj<briften jihau. —
Stjtnliontn. — Sierm

i j<bte5.

litm $djiUerjntitlrinm.

(9. 3Kai 1905.)

Sion Aaplan &hnihItr.'Bonn.

SBenn nicf)t ba? ^Srinjip ber immer mieberlebrenben fReaftion fo augenfällig jebe

gefcbicbtliche ©ntroidfung befjerrfcfjte, fo mürbe mit filopftod auch ©filier für bie

iotiteften ftreife unfereS Solle? balb ju ben Siebtem geboren, bie „meniger erhoben unb
fleißiger gelefen fein mollen". Unfere 3ugenb, namentlich bie afabemifdh ju bilbenbe,

toirb einer fünftlichen frühreife entgegengeführt, in melcher fie fleh febämt, noch „jugenb*

liebe“ Sbeale ftatt ber franfhaften Sntereffen fo mancher Vertreter be? fpäteren Silter?

ju befifcen. ®ie Seit, melcbe einem Sbfen, ©ubermann, 3J?aeterlincf, £albe, — SBilbe

jujubelt, muff baran erinnert merben, bafi ba? ©cböne erft au? ber ^Bereinigung oon

Sernunft unb ©innlichleit ermächft. „Sange glaubt lllpffe? einer unfterblidjen ölottheit

(ftatppfo) ju h'ilbigeit, ba er bocf) nur in ben Firmen ber SBoduft liegt; aber ein er«

babener (äinbruef ergreift ihn plöfclid) unter dftentor? ©eftalt; er erinnert fid) feiner

befferen SBeftimmung, toirft fid) in bie SBeden unb ift frei.“ (©djider, lieber ba« ®r«

babene.) ®ie $eroen ber ailermobernften Siteratur fürchten, baß auch ihre §errfd)aft

einmal einem jolcben „erhabenen ©inbrud“ jum Cpfer faden fönnte. ®arum ruft man
jehon jaghaft ba« jmanjigfte 3ahrl)unbert in bie Schranfen gegen ben ©djiderfult, troß«

bem berfelbe einftmeilen nod) burebau« nicht bie überjthroenglichen Jirabeit gemiffer

©oetheoerehrer gejeitigt hol- Sßie heißt e? bod) im roeft»öftlid)en 3Dioan:

,®<fteht’S! Site Dublee beS CritntS

Sinb gtäfcer als mir beS CfjttxntS.

Süorin toir ße aber oöllig erreidien,

DaS iß im auf unjrtSgieitben.*

®arum hot eine geroiffe ißreffe e? jdjott für nötig befunben, bie ©chiderbegeifterung

juriidjubämmen unb bie Sebanbtung be? 2)ichterfürften in ber ©chule auf ba? rein

jormale, etroa nach ber Slrt bellamatorijcher 2krjud)e, ju rebujieren. 3hrcn 3 n h a 1

1

fod ftch bie 3fit bei ihren ^Dichtern holen, ©etoiß, bemSSahren unb Schönen jod (ein
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in ber Siteratur unb namentlich tu btt Boefie bleiben. Äber man beult fich feine

Bereinigung nicfjt a(8 bie SBiebergeburt ber SRatur unb be8 Seben« au« bem ibeaten

öeiße be8 Sinter«, fonbern entmeber in ber 3ufunft8form be8 „britten Setzeis" eine«

3&fen, ober in ber $rnteu8geftalt be« fubjeftioften 9teali8inu8 unb 3mpreffioni8mu8. gu
guter Sefct aber faim e8 bem beutfdjen Bolle niemanb übelnehmen, wenn e« bie fßoefk

nicht mehr für ba8 gefjeimmSnoHe Borredjt einer Keinen ©emcinbe SJiffenber hält,

fanbern in bie Bergangenbeit juriitflflufdjt nad) ben Dünen, bie einmal bie gefunbe

BollSfecle ergriffen unb erhoben haben. Unb babei hat e8 ben großen Borteil, fich

nicht allein an ber Dichtung, fonbern auch am dichter erfreuen ju töunen. 23er bemt

unter ben mobemen Äutipoben ©cf)ifler8 hat gleich ihm ben ernften ©runbfah aufgefteüt:

„ffif)e ber dichter e8 unternimmt, bie Bortrefflichften ju rühren, fod er e« ju feinem

erften unb michtigften ©efrfjäft machen, feine Snbioibualität felbft jur reinften, fjerrlichflen

SKenfchheit hinauf &u läutern“? Da8 untrügliche 3fithcn einer belabenten Siteratur ift

e8 immer, bah fit ihrf marfanteften ©rjeugniffe unter anormalen ©inflüffen heroorbringt.

95?an Ibnnte eine ganje ©alerte uon geugen bafür auffkflen aroifdjen ben jwei SJJamen : Stiefcfcht

unb SBilbe. (Scfjte Boefic trennt ihre beffen Blüten nicht oon ben ^öfjepunften geiftiger

unb lörperlicher Straft unb ©efunbljeit. „@ufc oon Berlichingen“ unb „Die Stäuber*

legitimieren ihre jugenbtichen Äutoren tro(j aller dRängel unb Ortungen. Unb ba«

fpmpathifche Bilb be« mit gefunber Straft fdjöpfenben unb in einer gefunben ©ebanlen»

roelt oerlfärenben Siebter« bleibt nnS namentlich bei ©djider erhalten bt8 jum Hobe.

Bielleicht lägt nicht8 un8 mehr bie geiftige ©röfje ©djider8, feinen oft gepriefenen

3beali8mu8 ahnen, al8 bie ©rmägung, ba| feine geit in ber Beurteilung ber böd)ften

Probleme oielfad) beberrfcht toar oom ©eifte 2effing8. Diejer 9Rann, au beffen Warnen

fich eine wichtige ©tappe in ber ©nimicfelung bc8 beutfeheu fßn>teftanti8mu8 ju feinem

antibogmatifchen ©fjaraftcr tnupft, gab Hnfemt iU afftlern ja oor adern ihre irreligiöje

Wichtung, unb nicht ba8 adein. Durch feinen ©influfi gejdjah e8, bah einem fjerber,

bem Btäfibenten be8 Dberfonfiftorium8, ftalt be8 @(auben8 nur ba8 fchmache Surrogat

ber |mmanitätSreligion blieb; ©oethe fegte an bie ©tede ber Weligion bie grünblich

praltijierte Sehre 6pitur8. Unb ©chider, ber Bielgeprüfte, bewahrte fich noch Sbeale,

warb nicht jum SldermeltSjfeptifer, ja, fteht innerlich bem pofitioen ©lauben weit näher

al8 j. B. ©oethe! Selbft bie „©ötter ©riechenlanb8“ bürfen wir bem SDirhter nicht

adp fchwer auterhnen. Die traurige geil ber proteftantifefjen unb (atholifchen „Stuf-

Uäxnng“, bie Seit, in welcher Benebiftiner bie oon ©chider fo geliebte Äantfcfje Bhilo*

fophie bojierten, lonnte ihm Ächtung oor ber pofitioen '.Religion nicht oon hüben unb

nicht oon briiben oermittelu. Äber baburch entftanb eine 2üefe im @eifte8leben be8

Dieters : Die ungelöfte (frage nach ber höchften unb abfoluten Direltioe be8 menjchlichcn

BerftanbeS unb Söiden8, eine Srage, welche fich gerabe bem immer abftrahicrenben ©chider

aderort« aufbrängen muhte. Bhiiofophtfch*äfthetif(he ©rwägungen in ber „Weuen Dhalia"

unb ben „Briefen über bie äftijetifeh« ©rjiebuug bes SKenjdjen“ oermochten biefe Sude

nicht au8jufüüen; in bem ©ebichte „®aÄ Obeal nnb ba8 Seben“ märe Schiller ber

Sofung fo nahe gelommen, hätte er ftatt ber abftralten Hafjifchen, lonlrete christliche Be-

griffe einfefcen fönnen. 3a, hätte er an ber fpanb bet Offenbarung bie übernatürliche

Beziehung ertunbet ^wijdien ©inulichleit unb ©ittlichleit, Straft unb Demut, bann würbe

bie ©rlenntni« be8 im felben 3ahre (1795) gefchricbenen ©ebichteä „Die SohauniUr“

ihm ben B3eg oon ber Stunft jur '.Religion gezeigt haben:

.SCeligiim ImS ÄnujtS, nur tu »trCniiprtjt in einem

Jtronje Oer Semut unb ßraft hoppelte 'Palme jugleiit)!*

9Sie gtiicKich wäre er gemefen, wenn fich ihm ftatt be8 hoh«» 3beale8 ber Stunft

erft ba8 höhere unb weitere beS nicht pantljeiftifch armen, fonbern chriftlich reichen ®otte8*

glaubenS geoffenbart hätte!

Denn weit unb groh muhten ©ihider8 3beale fein, ©in ©oethe fdjaftete in ber

Statur unb bem praltifdjen Seben al« feinem Weiche, er lonnte „3m Borübergehn“

fagen:

>ogle
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.34 «mg im fjelbe, fo für mi4 bin

Unb nidjtä ju lu<f>en, bat mar mein Sinn.*

3hm bot bie lebenbige (Erfcheinung unmittelbar ben Stoff ju einer aderbingS tounber*

bar tiefen, poetifdj nicht ju überbietenben ^Betrachtung. StnberS Suitier; er mußte »er»

möge feiner 'Jlatur „fueben", mußte mit einer boebftrebenben fßhantafie, einer unermüb»
lieben ©ebanfenarbeit aus bem Seben unb ber Dlatur bie Unioerfalbegriffe beS poetifdjen

3bealiSmuS h«au8beftidieren

:

, Wittes roieberbolt fid) nur im Sieben,

Cfitng jung ift nur bie ißfjantafie

:

'Was ii(t) nie unb nirgenb Ijat begeben,

Xas allein neraltet nie.*

(Wn bie greunbe. 1802.)

2Ber mag fagen, welche (Eigenart ihren dJlann weiter unb höher hinauf führt! Der
alte ©oetlje toar nicht mehr fompetent in feinem eigenen SReicfje; er befaß nicht mehr bie

Straft, baS früher unübertrefflich großartig aufgetoorieue Jauftproblem ju löfen. Der
langft bem Dobe geweihte Stiller aber hotte im „SBilßelm Ded“ bem großen Sichter*

trüber fein befteS Rönnen abgefehen unb hotte eS ibealifiert in ber herrlichen Dlatur*

fdbilberung, in bem überall hörbaren Iprifchen Entlang, in ber Zeichnung natürlicher,

gefunber SOlenfcheu. 3e weiter er fortfehritt, um fo unioerfeller, um jo allgemeiner

menjchlich würben feine 3been. ©eroiß war er ein ausgeprägt beutfeßer Sharafter. fDtanche

fretnbartige, oenetianifche u. ä. (Einbrücfe beS Unioerfalmenjchen ©oethe hatte er in äfjn»

lieber SBeßerrfchung nid)t in fid) aufjuneßmen »ermocht. Vlber mit ber Straft, beren ftarte

SEurjeln fein öaterlanb umfd)toß, behanbelte er rein menfchliche Probleme burdjauS

international unb btirchauS biefem Sßarafter angemefjen, auf beutfehem, fd)Weijerifd)em,

englifchem, franjöfijchem, fpanifchein ©oben. „Ded", ,3ungfrau oon Orleans", „ÜDlaria

Stuart" unb „2öaUenftein“ finb bie flaffijchen £eugen für bie SBafjrhtit biefeS SaßeS.
©äßrenb ©oetße mit junefjmenben 3abren mehr unb mehr philofophifcher Slbftraftion

juneigte unb infolgebeffen bie Probleme beS ÜJlifrofoSmoS beoorjugte, arbeitete fich

SdjilierS früh »erjeßrte Urtraft in bie großen fragen ber ©efdjichte ein, mit jener

lebenbigen 3nbi»ibualität, welche ihm als Dramatifer baS ©epräge gab. ©efdjicbtSprojeffor

in 3ena würbe er wahrhaftig nicht aus 2uft ju ardjioalifdjen gorfdjungen. Seine Dar*
Heilung beS Slbfadeö ber Dlieberlanbe unb beS breißigjährigen Krieges finb burchauS feine

Srgebniffe ejafter Söiffenfchaft. SSaS ihn reijte, bas war eine Slrt »on Seibenfcßaft, in

einjelnen Vorgängen ober iJBerfonen ben iRicberfchlag unb fReflej ber großen Probleme
ber SKenfchheit $u feßen : (j)ie inbi»ibuefle gorm beS Sd)illerfd)en 'Pantheismus. DaS
gilt felbft »on ben beiben Hntipoben unter feinen ÜWufenfinbern: Der „Sungfrau »on
Orleans“ unb ber „23raut oon DJleffina". 9llS ©efchichtSprofeffor hot Schiller feiner Pfiffen»

fchaft feine neue Sahnen gewiefen; aber fie war ihm felber auch faum mehr als baS

Subftrat feiner Dramenbidjtung. Dieben bem SBatfabenbicßter unb Sänger beS Siebes

oon ber ©locfe, ift es baber »or adern ber Dramatifer Schider, ben unfer SBolf fennt

unb »on bem eS fich begeiftern läßt in ben Sagen geiftiger ©efunbßeit. Dlidjt baS

Fragment beS „(Demetrius", jonbern „SBilljclm Dell" »ermittelt ihm bie leßte Pejießung

ju bem frühe feßeibenben Dichter. Cb es wahr ift, baß fein ©eniuS erft recht bie

Schwingen weitete jum höchften Slug, als er tobeSmatt nieberfinfen mußte? ©oetße

mußte an ber Sdtwede beS neuen SahrßunbertS fchwer ringen, um bie (Elaftijität ber

Sugenb mieberjufinben für bie jweite Periobe beS SebenS; unzählige anbere hätten babei

ben (Erfolg nicht gehabt, welchen er feiner „realiftijcßen“ (Eigenart »erbanfte. S^r Sd)ider

wäre eine ,$eit beS 'JliebergangeS »iel »crhängniSüoder geworben. Der »erwunbete

3bealift erhebt fid) nicht mehr jum gleichen Sluge wie »orher. (SS ift fein froher SluSbticf

auf etwaige fpätere unb lange 3al)re leibenSüoden Schaffens, ben unS ©oet()e im (Epilog

jut ©locfe eröffnet:
„36n hüben mit bem läftigen (befähle

Xet ©egenttart, ber flodenben, enttüdt,

'JJCil guter fiunft unb aubgejuthtem Spiele

$en neubeleblen eblen Sinn erquidt."

«gle
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greuen mir un« be« Schißer, wie er ift, wie er arbeittfreubig lebte unb (eibenämübe,

wenn auch nicht fcbaffenSmübe, ftarb, be« ÜJlanne«, ber ben bochftrebenben ©imt unb auch

ba« b«mmenbe Seiben in fict) trug unb bod) nicht jum garatbuftra würbe, ©ein Einfluß

auf ba« Soll mifcht fid) au« mehreren Elementen. E« bewunbert ben 3>ic£>tcr, e« freut

Tiefe feine« SobHlang«, e« finbet ba« ©efte feiner Matur mieber in feinen gelben, es

lennt ihn al« ben Anwalt feiner Sbeale. Unb aß ba« minbet e« jufammen mit ber

Siebe, bie es in eefet beutfeßem Empfinben ber fQtnpatEjifcfeen unb leibengeprüften ©er*

fönlicßteit feine« dichter« joßt

:

,S( ift ein alt gefproeffen tat

mer »ann trat fcunbert Satiren,

unb »er nie laib oerfuc^et E)at

Sßie mag bet lieb erfahren.'

$»» 4)uii«te.

Sonjutiul S4»ab>ffartlruhe.

3n ben lagen, ba 25eutfcßlanb ftefe an*

fdjitft, ba« ©ebäcßtni« ©tfeiQer« j$u be*

geben, rüftet ftefe and; Spanien, ein 3ubi*

läum ju feiern, ba« überafl, wobin bie

europäiftbe Kultur gebrungen ift, Siber*

baß ftnben wirb, Sreibunbert 3abte finb

ooflenbet, feit ber Son üuijote etfeßtenen

ift, „ein ©ueß für Seife unb SDfänner, für

afle ©ölfer unb geiten", ber erfte rotrflicfec

Moman, unb jugteieß oielleicbt ba« ooßen*

betfte ©titmufter biefe« Siteraturjweig«. Sie
3anu«, itt bie ©ergangenbeit unb gulunft

feßauenb, ftefet ber S. G. an ber ©cbweße
be« mobernen Schrifttum«, rücfroärt« ftefet

er mit bem Siäcfeetn be« ©potte« unb ber

©atire, bie über ben Ungejdjmacf oon mehr
al« jroei 3af)rbunberten triumphiert, oor*

wärt« blieft er mit ßerrfcßgemaltigem ?lnt*

üb, fpäteren Siebtem neue ©fabe weifenb.

Samit ift gefagt, wie eine fritifefee Sürbi*
gung be« S. O. ju oerfabren bol» um bie

ganje ©ebeutung be« ©udje« ju oerfteßen.

Unb wenn ein Serf tiefere« Einbringen

lohnt, ift e« ber 25. G. Ser freilich in

biefer ©eifte«fcf)öpfung nicht« al« eine

Sammlung oon Sißen unb ©dtmänfen

fiebt, wer ben S. Q. nicht anber« lennt

als in ber ÄinberauSgabe, mer burch bie

luftige Ülußenfeite nodi nicht« roaßrge*

nommeu oon bem ernften, ja fdjmerrnütigen

©eßalt, ber möge biefe geilen au« ber

!>anb legen, für ihn finb fie nicht ge»

febrieben.

Eeroante« plante mit bem 25. Q. ur*

fprünglicb nur bie fRittcrbücfeer ju Oer*

jpotten. ©ein Mleifterroert muß alfo an

ihnen gemejfen werben unb wirb in feinem

|

äußeren Äufbau nur burch fie begriffen.

Es ift alfo unerläßlich, ihr« Ärt lurj ju

fcfetlbern.

Ser 3nbalt jebe« Mitterroman« ift bie

©efdjicßte eine« ober mehrerer fabrenben

Mitter, bie ftefe ausnahmslos burch unge>

beure ©tärfe unb unmanbelbare Sreue gegen

bie Same ihre* jperjen« auSjeidjnen. 3ebem

ftefet ein gauberer ober eine ffee jur ©eite,

bie ißn fcfeüfet, ihn in ©efabren unfichtbar

macht, ober anbere fabrenbe Mitter ju feiner

§ilfe berbeijaubert. fSße jäßlen aber auch

gauberer unb gern ju ißren erbitterten

ffeinben, bie feine ©elegenfeeit, ju feßaben

unbenüßt öorüber geben laffert. ©egleitet

oon ihren ©cßilbfnappen jiefeen fie umher,

unb wo fie wiffen, baß ein Abenteuer ihrer

harrt, ftürjen fie ftefe unbebenflidj in 5Sb*

grünbe unb feurige ©een unb oertrauen

fidj felbft gauberfeßiffen an, bie auf« @e*

j

ratewobl in« 3Äeer ßinauSfegeln. Eine

große Sttofle fpielen bie Miefen, meift unge*

fcblacßte ©efetlen, unb baß ein Mitter ihrer

auf einen Streich gleich mehrere erlegt,

fommt wohl auch öor. #at aber einmal

ein Mitter ba« SMißgejdjicf, felbft fdjmere

Sunben baüonjutragen
, fo hilft ihm ber

Sunberbalfam, ben jeber bei fiefe führt.

Sluch ift in foicben ffäflen meift eine ©itrg,

mit ©orliebe eine oerjauberte, in ber Mähe,

wo fiefe ber Mitter oon feinen ©trapajen

erholen tann, unb wo ba« fcfeöne ©urg*

fräulein e« nicht unter feiner Sürbe hüll,

ben munben ßäntpen ju pflegen. Sabei

fdjmacßten fie fiefe an, ober wenigsten« fie

ihn, benn er wahrt feiner Same toanbel*

loje Sreue. fiat nun ber Mitter genug ge*

fämpft gegen Sracßen, Miefen, $ejen unb

gauberer, feat er genug ©efangene erlöft,

oerjauberte ©cßlöffer unb oertounfehene

?
Ie
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Vrinzeffinnen entzaubert, bann fübrt er

enblid* bie Jame feine« §erjen« h«'m, bie

e* gewöhnlich nidjt unter bem Stange einer

fiaijertodjter non ßonftantinopel ober Jra«
pejunt tut. J)et fRitter roirb Äönig ober

Äaifer unb feine ©öffne fe|en ba« £>anb«

wert be« fafjrenben SRittertum« fort.

®[fe biefe fRomane famen im ©efolge be*

ämabi« be ©aula auf, be« erften SRitter«

buch«, beffen ttutor ©panien unb Portugal

ben ihren nennen, ein ©treit, ber hier nur

erwähnt »erben fann. Söie bem auch fein

mag, ficher ift, bah ber Ämabi«, halb oon
brei auf oier Bücher oermehrt unb mit ben

Jäten ©«planbian« , be« ©ohne« be«

ämabi«, fortgefrßt, fid) einen ungeheuren

Seierfrei« erroarb. ®eil ber Ämabi« ber

erfte unb befte SRoman feiner ©attung ift,

auf ben ber $. Q. zahllofe Änfpielungen

enthält, unb »eif bie übrigen SRitterromane

nur nach biefer Schablone gearbeitet finb,

oerlohnt e« fich »ohl, feinen 3nhalt furz

in« äuge zu faffen.

Stmabi« ift ber ©obn ber heimlichen

Siebe be« Jtönig« Serien oon ©aula (®ale*)

unb ber fchönen ©lifena, ber Jochtet be«

Äönig* ©arinter oon ©rofjbritannien. 3n
einem SBeibentörbchen auf bem SDteere au««

gefegt, »irb er oon bem idjottifchen Stifter

©anbale« aufgefifcht unb in allen ritterlichen

fünften erzogen, ©chon in feiner Sugenb
nimmt ihn bie gee Urganba in ihren befon«

beren Schub auf, beffen er fich fortan

immer erfreuen joQ, mährenb ihm in bem
Rauherer ärfalau« ein erbitterter geinb

erfteht. ßum 3iingling berangeroachfen,

fommt er an ben .£>of be« ffönig« San*
guine« oon ©chottlanb; hier trifft ämabi«
mit feinem Vater Sßerion zufammen, ber

feinen greunb Sanguine« um Schub gegen

grinbe bittet, bie in fein Sanb ge«

fallen finb unb empfängt oon ber tpanb

feine« Vater« ben fRitterfdjlag, ohne baß
beibe ihr nahe« Verhättni* ahnen. Sluch

feine J)ame unb fpätere ©attin Oriana,

Jochterbe« ftönig« Sifuarte oon '-Britannien,

lernt er an Sanguine«’ fjofe fennen. J>urcf)

einen 3ufall bringt Oriana Sicht in bie

rätfelhafte äbfunft be« Sunfer* Dom SReer,

»ie Slmabi« Reifet, unb fenbet ihm bie

frohe Botidjaft in Verion« tpeerlager, roo

Slmabi* eben bie geinbe gefchlagen hat.

Jrobbem lägt fich ämabi* nicht lange oon

ben glücflidhen ©Item zurücfffalten unb I

Zieht auf Äbenteuer au«. J)ie bemerfen«*

roerteften berfelben finb ba« 3ufainmen»
treffen mit feinem al« Äinb geraubten

©ruber ©alaor, bie Befreiung Sifuarte*

au« einer Verzauberung, unb bie '.Rettung

ber oon geinben hart bebrängten Äönigin

Briolanja, bie umfonft, in Siebe zu ihrem

fRetter entbrannt, ihm $anb unb -trone

anbietet. Sooiele Jreue ift aber boch nicht

imftanbe, ihn oor Verbächtigungen bei

Oriana zu fchüfcen. Sie oerbietet ämabi*

fürber oor ihr zu erfdjeinen, unb trauernb

Z«ht fich ber SRitter für lange 3eit al«

j

©inftebler in bie ®ilbni« zurüef. ffinblid)

J

erfennt Oriana ihr Unrecht, ruft Stmabi«

Zurüef, unb er fommt eben noch recht, um
Oriana* Vater, Sifuarte, oon feinem grim*

migen geinb ©ilbaban zu erlöfen. äber

»ieber »irb er oerbächtigt, »ieber zieht er auf

I äbenteuer au«, um feinen ©chmerz Z“ Der»

geffen. ©rofcmütig wirft er halb neue

geinbe Sifuarte« nieber, jeboch abermal«

roirb ihm Oriana* $anb fefjnöbe oorent»

I

halten, önblich nach neuem 3*»ift mit

Sifuarte unb neuen ebelmütigen Jäten

gegen ihn gelangt ämabi« an« 3iel.

Seiber blieb ber ämabi« nicht ba« ein»

Ziae SBerf biefer ©efchmacferichtung. ©o
feqr beherrfchte er alebalb ©efehmaef unb

Sefeluft, baß man an Ämabi* allein nicht

genug hatte. ©« wäre ja unbillig getoefen,

wenn bie SRachfommen eine« folchen Jegen*
flanglo« zum Orcu« hinabgefahrtn wären,

unb fo erfchienen immer neue gortfefcungen

be* SRoman* mit ben fpelbentaten feiner

Sbfömmlinge. 3m fpanifchen Jejt finb

Ztuölf biefer Vücher erhalten, in ber fran«
1 zöfijchen Ueberfejjung noch mehr, äber

auch in« 3talienijche unb Jeutfche, ja felbft

in« .gebräifche rourben Uebertragungen Oer*

anftaltet. Von ben oier erften Büchern be«

ämabie allein lennt man oon 1508—1587
im ganzen 2b in ©panien gebruefte ?lu«*

gaben. äRancfje mögen noch oerjchollen

fein. J)a« jagt genug für ein ^eitalter,

in bem bie Budjbrucfcrfunft noch jung unb

unentroicfelt war.

Bei biefer Beliebtheit ber SRitterromane

ift e« nicht zu oerrounbern, baß allmählich

eine neue SRetfcnfamilie auch etwa« oon ben

Sorbeeren ber ämabife haben wollte. Jie
Sßalmerine unb ihre Söhne betraten bie lite*

rarifche Ärena, nnb auch fie brachten e« auf

eine ganze Slnzahl oon Büchern, äber man
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tooHte immer noch mehr Don biefer fonber*

baren Siefeloft unb erfreute fiefj balb auch

an SRittern, bie toeber ju ben Ämabifen
noch ißalmerinen gehörten ; auch oon
ihnen fettnt man noch Diele, Selbft geift*

liehe SRitterbücher gab e«, Don äufjerft

frommem Slnftridi, unb fotche mären e«,

bie betn heiligen Sgnatiu« Don Sopola fu»

erft ernftere Bebenfen brachten. Bon ben

erften Anfängen be« 91mabi« hielten fich

biefe fRotnane in ungefchmächter Straft unb
fteigenber Beliebtheit. 35er Ginfluh, ben fie

übten, ift gerabeju unberechenbar. 3m
Berein mit bem blutfchäumenben ©olbftrom,

ber au« Ämerifa in« DRutterlanb floh,

Spanien reich machte unb ber Arbeit über«

hob, führten bie fRitterromane ba« fpanifche

SBolf in ein Traumleben unb einen fittfichen

9RaraSmu8 hinein, ber für Spanien« (Dröge

»erljängniSDoll mürbe. SRicfjt al« bie

Ärntaba an ben Klippen Gnglanb«
in Trümmer ging, brach bie fpa»
nifche©rof}macht jitfammen, fonbern
fie fterbröcfelte allmählich in bem
SDlafse, al« bie Tatfraft unb Gner*
gie be« fpanifdieu Bolle« über
feiner Schl ar aff enleftü re erlahmte.
S5aj? ber gute Stern unb bie moralifebe

Tüchtigfeit be« fpanifdjen SSefen« nicht an

bie Aufgabe gemanbt mürbe, ben Bef©»
ftanb, ben rubmDotle Kriege, glücfliche |>ei«

raten unb grofje Gutbecfungen an bie fpa»

nifche Krone gebracht hatten, ju erhalten

unb au mehren, baran trägt neben ben ent*

neroenben SBirfungen großer fReidjtümer

and) bie fRitterliteratur ihr DoUgerüttelteS

SDlah Don Sdhutb. 2Ber toeih, ob Spanien

jo tief gefunfen märe, menn ba« Heilmittel

gegen ba« SRitterfieber, ber 3)on Quijote,

früher erfchienen märe? 35a« finb feine

«ßh^ntafien. 3)ie erlauchteften ©eifter

Spanien« erfannten ba« Berberblidje unb
©eifttötenbe ber IRitterbüdjer unb erhoben

ihre roarnenbe Stimme. So ber berühmte

Humanift Bioe«, ber grofje Theologe SOtel*

djior Gatto unb Dor allem ber felige SJub*

roig oon ©rauaba, ber gefeiertste Kaitjel*

rebner Spanien«. Silber fie blieben unbe*

achtet 9lud} bie Schelmenromane, bie im
16. Safprhunbert auffamen unb Diele Siefer

gemannen, maren hoch nicht ftarf genug,

bie SRitterromane ju Derbrängen ober auch

nur in ihrer Beliebtheit ju erfchüttern.

SRan la« fie etma, mie bei un« Atari iDtati

gelefen mirb, heimlich, jmar mit Behagen,

aber boch al« eine höheren ©eiftern minber

jufagenbe Koft. Konnte man boch, nach all*

gemeinem Urteil, feinen feinen ©efefjmad

nicht beffer bemeifen al« burdj SBürbigung

unb Jöertung ber SRitterliteratnr. 3hr ge*

fchraubter, bombaftifdjer Ton galt al« eie»

gant unb bürgerte ftd) in ber KonDerfation

ein. 3n ben oornebmen Kreifen ahmte

man ba« Benehmen ber SRitter nach, unb

ftatt bah ber SRoman ein Bilb be« Seben«

gemefen märe, machte man ba« Sieben $um

Bilb be« SRomatt«. So urteilt Braunfel«,

einer ber beften Kenner ber fpanifdjen Site*

ratur, in ber feiner Ueberfeijjuitg be« 3)on

Quijote DorauSgefdjicften, burchau« erfchöp»

fenben Ginleitung, burch bie e« jebem

anberen fdjmer gemacht mirb, noch etma«

Diene« über ben ©egenftanb ju fagen. SKucb

mit ber 35ueHrout unb bem überfpannten

Ghrbegriff be« fpanifdjen 91bei« ftanben bie

SRitterbüdjer im engften ßufammenhang. 3n

biefem Stücf mirfen fie, genau befehen, noch

heute nach. 35enn unfer 3)ueß ift nicht

ein Ueberbleibfel be« mittelalterlichen Orbal«,

fonbern fatn Dort Spanien über granfreich

ju un«. G« fehlte fogar nicht an Seuten,

bie, noch im Hefen* unb 3aubererglauben

befangen, in ben Dlmabifen unb Balmerinen

gefchichtliche äöirflichfeit erfennen toollten

feer fid) ausführlicher über ben ungeheuren

Ginfluh ber 9lmabi«romane unterrichten

miü, fei uermiefen auf ba« in feiner ärt

ftaffifdje Buch Don G. Baret: De l’Amadis

de Gaule et de son influenae sur les

moeurn et la litterature au XVI® et XVII*

siöcle.

Gnblidj aber, um 1550, brach fich auch

in meiteren Streifen bie Ueberjeugung Bahn,

bah eS fo nicht toeiter gehen fönne. Karl V.

erlief? Berfügungen gegen bie SRitterbücher

Äber er feibft brachte e« nicht über ftch,

|
ber ßeftüre be« Ttmabis unb be« Tirante

ju entfagen, unb ba« mar mättniglidj be=

fannt. 3m 3ahre 1656 nnb bann 1558

baten bie fpanijehen ßanbftätibe roieberum

um föniglidje Berorbnnttgen gegen ben

3)rud Don SRitterrontanen, biejett ßügen*

unb GitelteitSbiichern, mie fie bort genannt

merben, bie offenbaren Schaben anrichten.

Sebodj ma« füllen ©efege unb Barographen

gegen 3been unb ©eifteärichtungen ! Tie

Sache ging nodj 50 3ahre ihren gemahnten

©ang toeiter. Gnblid? fchlug bie befreienbe
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Stunbe. 2Bag bic Sbelften ber fpanijcpen

Kation, mag Keicpgftänbe unb Grlaffe um*
fonft angeftrebt batten, bag ooßbratpte ein

Siebter, Geroanteg.

Semifeigt burd) bag ©eifpiel berer, bie

ibm oorangegangen waren in bem ©eftreben,

bie Kitterliteratur in 3? erruf ju bringen,

liefe er eg fich nidjt einfaflen, auf bem 2Bege

theoretijeper Belehrung ettoag erreichen ju

moßen.

Sie Ginficptigen feiner Kation palten

ibm recht gegeben unb alleg märe beim

alten geblieben. 2Rit genialem ©cparfblicf

erfannte er alg Heilmittel gegen bag Seift*

tötenbe ber Kitterromane bie Sadperlichfeit

unb ben ©pott. Um bie Kitter ooit ben

Spronen ju ftofeen, bie fie in unnahbarer

SDiafeftät feit mehr alg jmeipunbert 3ahren

im Sefcpmacf beg fpanifchen ©olfeg inne*

gehabt batten, rnufete er einen Karren an

ihre ©teße jefeen. Siefe 31ufgäbe bat fiep

Geroanteg im Son Quijote geftellt, unb bie

Söfung trägt bag Siegel ber Genialität;

fie erreicht mit ben einfaebften 'Di ittein bag

Sröfete.

Geroanteg ftellt in feinem Koman einen

länblicfeen Sunfer öon befcheibenen, wenn

auch jufritbenen ©erpältniffen bar, ber über

ber mafelofen Kitterbücperlettüre ju ber

fijen 3bee fommt, er fei berufen, bag längft

erlofcpene faprenbe Kittertum toieber jum
Sehen ju etmeefen. Gr jiept alfo auf Äben*

teuer aug. 31ber weil er in feinem Kitter*

mahn feine Sräuine gemaltjam in bag tag*

liehe Beben hineinfiept, lann eg nicht aug*

bleiben, bafe er mit berffiirtlicpteit in Kon»

flift fommt, unb jeber biefer Konflifte enbet

für ben armen Kitter mit ©pott unb

prügeln. 3lbficptlicb ichuf Geroanteg in

ben Äbenteuern jeineg Helben ©arobien auf

beliebte unb befannte ©jenen ber Kitter»

bücber. Hier liegen natürlich ©ointen, bie

bem in ber Kitterliteratur weniger ©eman*
berten entgehen müffen. 3lber für ihre

3eit toirften fie unb jroar fo mächtig, bafe

feit bem Grfcpeinen beg Son Quijote faum

noch ein alteg Kitterbuch neu aufgelegt

mürbe. ©erfafet würbe gar feineg mehr.

Sine gewaltige Seiftegtat mar oollbradjt.

SSarum wirb aber ber Son Quijote noch

heute gelefen, Don Seuten, bie Don bem un*

mittelbaren 3lnlafe beg Komang faum etmag

roiffen? SBarum liefe Geroanteg einen

jweiten Seil folgen, ba er boch mit bem

erften ooßftänbig gefiegt hatte? ffiarum

bewahrheitet fich an bem jmeiteit Seil nicht

bie jo oft ju beobachtenbe Srfcheinnng, bafe

ein dichter in feinem erften 3Reifterwerf

feine ganje Seiftegfraft auggiefet unb bann
nieptg Sbenbürtigeg mehr fchaffen fann?
Serabe pier nämlid) jeigt Geroanteg feine

ganje, unoergleichlicbe Kmtft unb Sröfee.

3m erften Seil ift bie ©pantafie feuriger,

ber SSife beifeeuber, bie Sarfteflung realifti*

I jeher, im jmeiten Seil ift alleg ebler, abge»

Härter, bie ganje Sarfteßung Don griechtichcr

©thlichtheit unb Klarheit. SBie fich in

ber ßJiittaggfonne beg ©übeng faft bag

Slugc Derjiplie&en mufe Dor fo Diel Slanj

unb geuer, währenb bie ?lbenbfonne alleg

in munberfamer Farbenpracht jeigt, an ber

fich ber ©lief weibet, fo ift es mit bem
erften unb jweiten Seil beg Sun Quijote.

©Jarum bag alleg? Sie Antwort auf bie je

Frage gibt ung ju erfettnen, weghalb ber

Son Quijote für bie 3“hwft peg Komang
mafegebenb würbe unb alg üollenbeteg

SKufter an bie ©pifee biefer ©tilgattung

trat. Stber biefe 3lntmort ift nicht fo leicht.

Ktancpe fagen, Geroanteg habe unter ben

Seftalten Son Quijoteg unb ©ancho ©anfag
ben tiefen Segenfafe jwifepen 3bealigmug

unb Kealigmug, jmifchen ©oefie unb ©roja

adegorifieren wollen, unb bag mache bag

i ©uch jo anjiehenb. Kein, fagen anbere,

nieptg fei Geroanteg ferner gelegen, alg

fahle Slbftraftionen in feine Sichtung hinein*

jugeheimniffen. Sr wollte eben unter ben

Seftalten jeineg Kitterg unb Knappen bie

Ktenjcpen barfteflen, wie fie benfen, fühlen

unb hanbeln, unb biefeg ©flgemeinmenfeh»

liebe, für aße 3e *ten Gültige bringe ung
ben Koman innerlich fo nahe, ©eibeg

fteeft im Son Quijote, fein 3'neifel. 3lber

bafe ber fernfrifepe, lebengunmittelbare Ger«

Danteg mit fo feinen, weitjepieptigen 3Ro»

tioen an fein ©Bert herangetreten fei, bag

mag einer glauben, ber ihn niept fennt.

3bm jelbft unbewufet guoß aß bag aug ben

Siefen feiner fcpöpferifchen Kraft, niipt Don

Sheorie unb Keflejion heraufgeholt, fonbern

im Gefolge ber innigen Siebe unb Suft, bie

er je länger, je mehr feinem gelben ju*

manbte. SBäprenb er jeprieb, wuepg ipm

fein faprenber Kitter ang Herj, 11nb eg

brängte ipn, feiner Gparafterauggeftaltung

eine immer liebeDoßere Fnrforge ju fepen»

fen. 3lßeg, wag Son Quijote im Anfang
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feinet Saufbahn tut, tut er au« Starrheit

unb roiberfiepet ^ra^terei. SBenn er ju

teinern anberen $roecf, at« um bie oermeint*

liehe ©tärte feine« arme« ju jeigett, parm*

lofe SReifenbe getoaltfam jum Seftänbniffe

jroingen miß, Dulcinea fei bie fcpönfte ber

grauen unb bafiit Spott unb fjküget ein*

peimft, wenn er im äBapnroiß, ein gro|er

$etb ju fein, beffen blohe« Srfepeinen allein

fcpon jroiicptn jroei feeren entfcpeibet, in

eine Schafperbe einfällt, bie er für Kämpfer
anfieht unb roieber gehörig gebläut wirb,

fo wirft ba« rein lächerlich, unb roeiter

rooßte Seroante« für ben Hnfang auch gar

nicht«. Slber er bleibt nicht babei. Don
Quijote« (Sharatter ift ein trübe gärenberSbel*

mein, ber fid) auf« fcpönfte Märt unb öerebelt.

®r fängt an, bie armen unb Bebrängten
ju f(büßen, nicpt weil e« fo Brauch ber

fapreitben fRitter ift, fonbern um ber Sache

felbft toiHen. Jpat er ootper ben Schmer*

puntt feine« fRittertum« in ben glänjetiben

Schluß oerlegt, roo er bie Krone ermartet,

roie alle feine Borbilber, fo fiebt er halb

ba«, toa« allein bem Rittertum SBert oer*

leibt, in bem eblen Streben, bem Unrecht

ju fteuern unb ben Siotleibenben ju helfen.

Die Brablfucht be« armen §ibalgo mirb

mehr unb mehr reine, felbftlofe Siebe jum
Suten. Unb menn er mit allem ^ocpfinn

unb (Sbelmut roieber nur fßriifld erntet,

bat ba« Säcperlidie fcpon einen tragifcpen

Beigejcpmacf. Unb roenn biefer gbealiamu«
enbiich fo mächtig wirb, bah auch bie herb*

ften Srfabrungen ihn nicht baooit jurücf*

bringen, roenn er fuh immer mehr al«

ganjer ÜJiann jeigt unb bie fchönften

(tbaraftereigenjcpaften offenbart, roenn er in

allen feinen Beben ein reiche« Semüt,
benfenben Seift unb fcharfbficfenbe« Urteil

oerrät, roenn er ba« Bitb eine« ooflfom*

menen UWenjchen bietet, ber mit ben perr*

lichften Sahen gefchmücft ift unb fie alle

in ooflenbetem Sbenmahe befißt, ba« nur

burch feine unfelige fRittermarotte geftört

roirb, bann ift alle« Säuerliche in tiefer

Dragif oerfunlen, benn an biefer ÜRarotte

gebt ber arme fRitter jchliefjlid) jugtunbe.

Bon lachluftiger SReugier führt Üeroante«

ben Sefer jur Teilnahme, oon ber Deif*

nähme ju innigem fDtitleiben. Der Dichter

roufete aber and), baß beim gortjebritt ber

öanblung jein $>elb ber Snmpatbie be«

Sefer« fich bemächtigen muß unb bringt

Don Quijote beSbalb fpäter nicht mehr in

Sagen, in benen er mit fßrügeln bebacht

roirb, fonbern roo böcbften* noch eine mehr

ober minber peinliche Befcbämung feiner

harrt. Säenn alfo CerOante« auch nicht

oon Anfang bewußt barauf au«ging, ben

Kampf be« 3beali«mu« mit bem SRealiSmu«

ju jeichnen, fo bringt e« boch bie ganje

Änlage feinet Dichtung mit fich, baff ber

$elb überall al« ber reine Sfbealift erfcheint,

ber fich oo bete Selen unb Kanten ber Dat*

fachen ben Kopf blutig rennt unb in feinem

fieberhaften haften nach Dingen, bie nun

einmal über ber atmofphäre unferet 2Birl>

lichfeit braujfenliegen, untergeht.

Der überall roehmütig burchMingenbe

Srunbton, baß jroifchen bem, roa« roir

wollen unb unjerem Können eine tiefe Kluft

liegt, bah roir ba« Sute nicht richtig üben

ober e« auf falfcpen tßegen fuchen, eine

Srfahrung, bie roir täglich mit Schmerjen

machen, biefer Srunbton bringt un« ba«

Buch innerlich nahe unb greift un« an«

£>erj, taufenbmal mehr al« eine noch fo

fein angeMiigelte unb barum froftige aüe«

gorie. 3a, ber Don Quijote enthält ba«

gojit beffen, roa« ba« lange Seben ben

immer irrenben ffirbenpilger lehrt. Unb
roeil er ba« gajit be« Seben« jieht, muß
er eben auch ein Bilb be« Seben« fein, unb

bamit roären roir bei benen an gelangt, bie

ben uuoerroeltlichen fReij be« Don Quijote

in feiner frifchen, treuen Scpilberung ber

SDtenfcpen, be« Sßtenfcpen überhaupt fepen

roollen.

Seroijj ift, bah Seroante« ein grober

SDtenfcpenfenner roar, ber feinem ßeitgenoffen

Spafejpeare nicht« nachgab. Da« jeigen

auch feine Stooeßen. Unjere ÜRobernen, bie

jo ftolj finb auf ihren einzigen Borjug, bie

Blaftif unb Schärfe ber (iharalteriftif, bei

(Jeroante« fönnten fie noch “De '>* bie Scpule

gehen unb, nebenbei gefagt, befonber«

lernen, roie man ben ©chattenfeiten be«

menjchliehen Seben« ebenforoenig au« bem

Biege ju gehen braucht, roie fie, aber roie

man ihnen nicht bie erbriidenbe Dbmaept

einräumt, fonbern roie man fie burch bie

Boefie überroinbet. Ceroante«’ giguren finb

roapre, lebenbige Seftalten , bie nirgenb«

nach Blacpe riehen. Bon jeher meint man,

fie fepon einmal gefehen ju haben, ffunäcpft

freilich rooßte ßeroaute« jpanijehe üitenfepen

jeiepnen unb fpanifepe« Söefen. So ooü*
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fotnmen ift ihm ba$ gelungen, bah man im
Don Quijote eine ganje jpanifcpe Äultur*

gejchichte beS 16. 3abrfjunbert8 mitbefommt.

Unb biete flulturgefdjichte, bie, wie unbeab*

ficbtigt, jroi|d)en ben 3eilen berauSfiebt. ift

anschaulicher als baS gelefjrtefte SBerf übet

ben ©egenftanb. Seht fpanifch« SSenfcben

fmb bet luftige SBirt, bie oerftänbige

Dorothea, bie mäbchenhafte, naio bingebenbe

fflata, bet feinfinnige, roeltgeroanbte Dom*
bert oon Dolcbo, baS HerpgSpaar, unb
roie fie affe beißen , bie p ben mannig*

facbften ©emälben Bereinigt finb, bie halb

roie Pfeiler unb Säulen ben Sau bet

ßanbtung tragen, halb nur als jierlicbe

arabesfen an ber Slufeenfeite fiep binranfen.

Slber ihnen affen gibt ber Siebter genug

beS Stflgemeinmenfcbticben mit, bem jeber

fiep Berroanbt fühlt. fiepte ©panier finb

porab bie Hauptfiguren. Sion Quijote, oon

Datenbrang erfüllt, Bon begeifterter Siebe

pm @uten getragen, ift ber fpanifdje Sitter

ber befteti 3eit, ©anepo Sonfa, munter,

jchalfbaft, bequem, aber bieber unbperjenS*

gut ift ber SManchaner Sauer, roie er leibt

unb lebt. @anj bejonberS aber fehlt ber

abenteuerliche 3u
fl<

ber roie eine Quccffilber*

aber in bas ffibeierj beS jpanifeben ßbaraf*

ter8 eingefprengt ift, feinem Bon beiben.

@8 ift barum geroih niept nur ber natio*

nale ©tolj über ben Söfltrupm be8 unoer*

gleichlichen Sucbf8, bah biejer Sitter unb
jein Knappe in Spanien fo populär finb,

auch beim Sicptgebilbeten.

öber barin ift bie Sebeutung biefer ®e*
ftalten nicht erjepöpft, befonber8 ift nicht

erflärt, roarum fie auch bem Süptfpanier

innerlich fo nabe fteben. Sie ©cbärfe ber

fifmrafteriftif, roie fte bisher fiep jeigte,

hätte auch «in Dal ent erreichen fönnen.

Sber ber ©eniuS oerrät fiep barin, roie

Geruaiite8, ohne tbeoretifebe Grroägung, ohne

affe Schulung, e8 Berftanben bat, bie §anb*
lung auf bie fiparaftere p fteffen , affe

fipijoben au8 ihnen heraus p entroicfeln unb

fie auf ben $elben prücfroirfen p laffen.

fiine befonbere ffeitibeit ift e8, bah jeber

Sbarafter unb jebe8 fireigniS fopjagen

hoppelt norbanben ift, einmal Bon ber M*
tag8feite au8 gefeben, fo betrachten roir’8,

unb nach rittermäßiger Sluffafjung , fo

urteilt Don Quijote barüber. Sie fann

babei bie Spannung ermüben, benn bei ben

Kapricen eines Sionomanen läßt jich ja
,

nie Botberfagen, wie bie Söfung erfolgen

wirb. 3ft es fchon erftaunlidj, roie afleS

aus ben fibarafteren mit organifeber Sot*
roenbigfeit beroorgebt, fo leuchtet barin ge*

rabe bie b&<bfte Üunft beS SparafteriftiferS,

bah ber SluSgang jebeS ÄbenteuerS bie

ftrenge fiinpeit bei HauptcparafterS feftigt,

ihn roeiter in feine fije 3bee pineintreibt,

bem Silbe, baS er ftd) Bon feinem Serufe

macht, ftetS neue 3fffle oerieibt unb ihn

lehrt, welche Rebler er fünftig Bermeiben

muh, welche böfe 3ouberer noch p über*

roinben finb. Denn feine Sieberlagen

fchreibt Don Quijote niemals ber Kluft

jroifeben ber äBirflicpfeit unb feinen Dräumen
ju, fonbern feinen Seibern, ben 3auberern,

ober im günftigften fjaff mangelhafter Seob*

aebtung ber Sitterregeln. Daburcp wirb

auch bie genial einfache tlrt möglich, wie

SeroanteS ben Soman mit ber feinften

pfpchologifchen SWotioierung Bon innen

heraus jchliehen läht, ohne bah babei bie

tolpatfcpige fyauft irgenb eines äuheren 3“'
falls etwas babei p tun hätte.

©o erfepeint bas Such anjiefjenb, unenb»

lieh anjiepenb, ob man es oom höheren

©efichtspunfte ber Sfutift, ober Bon bem ge*

roöbnlicheren beS SebenS aus betrachtet.

Den naioett Sefer erfreut bie Stenge oon

fireigniffett unb ©eftalten, bie fo reich finb

an auSgefprochener unb Berborgener SBeiS*

beit, bah man fich faft in jeber Sage einen

guten Sat im Don Quijote holen fann,

bet prüfenbt '-Beobachter aber oerfoftet noch

barüber hinaus ben intimen Seij, in bie

Oefouomie unb SJerfftätte eines ©eniuS

Miefen p bürfen, beffen ©cparfblicf unb

Seichtum immer aufs neue in firftaunen

feßt Diefe nicht mühfelig aufgeftellte, fon*

beru mit bem fieberen Dafte beS ©eitieS

gefunbene Sechnif in ber Jübrung ber

E
anblung unb fiparaftere macht ben Don
uijote pm Stuftet beS SomanS für alle

3eiten.

Mber bei aff bem roar noch eine Klippe

p umfegeln. Sin bloh lächerlicher $elb

üerftreut ben Sefer unb läßt feinen ebleren

Deil unberührt, SeroanteS aber bietet noch

unter bem Sarrengeroanb beS fabrenben

SitterS unb ieineS Knappen etroaS, roaS

ben Sefer fommelt unb bereichert, inbem er

feine beiben gelben p einem im tiefften

©runbe ihres Seins oerbunbenen Doppel*

roefen macht, bie pfammen baS Silb beS

?le
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Sroigmenichlicften barfteüen. Unb hier enb«
lief) ruf)t ber tieffte SReia, ben ber Don
Quijote ouf unä übt unb un« aroingt, in

ber Dichtung un« felbft toieberaufinben.

$on Quijote nnb Sambo fßanfa gehören
aufommen, loie iiidjt unb Schatten. Don
Quijote, ber fing, fein unb geiftootl über
biefeS Dajeitt au p^ifofopbieren weiß, für
feine 3been (ebt unb ftirbt, unb beffett

ganae« Sun nicht« anbere« ift al« ein fteter

Stampf um hohe unb ewige ©liter, Sandjo
fßanfa, ber bie Dinge nimmt, wie fie eben
finb, fid) gntioidig in alle« fügt, ade« auf
bie leichte Siegel nimmt, luftig in ben Sag
hinein lebt unb in ferngefunbem 5Reali«mu«
ade«, toa« ibm begegnet, an ber im Sprich-
wort friftadifierten ißolt«mei«heit mijjt: ba«
finb ©eftalten, bie ba« geiftige Sieben jebe«

Ütolfe«, nicht bloß be« fpanifdjen, umfaffen
unb bavfteden, bie ernften, betn Sibftraften

augetoanbten , nach ®eifte«fd)ä6en unb
Seefenglücf ringenben, ebleren menfchlichen

Sätigfeiten ebenforoohl, toie ba« in ftdj

felbft ruhenbe, an« tägliche Sieben gebunbene,
im Slugenblicf aufgehenbe, naioc unb ewig
heitere SBolfägcmüt. So ftebt ber SRittcr

unb fein Stnappe ba, in grofjen 3iigen unb
in Keinen Detail«. Darum faun niemanb
ben Don Quijote lefen, ohne in ben Ipaupt»

figuren ein Stücf oon fich felbft au finben,

unb ba« fühlt jeber, menn er fich auch nicht

fRedjenfdjaft baooti gibt, ftein Söunber,
bah ber 'Jiomaii überall fpeimatrcdjt errungen
hat, bah toir bie tpelben oerftehen, bah wir
Anteil an ihnen nehmen unb bah fie un«
an« fjerj machten.

SBergefjen mir ju guter Sießt überber@abe
ben ©eher nicht, mie e« leibet feine jleit»

genoffen taten. 9iur ein giirft im SReid)

be« ©eifte« tonnte fold) ein SBerf fchreiben,

nur ein ebler SWenjcf) tonnte ihm fo Diele

anmutenbe 3üge oerleihen. Unb menn fo

oft ©enie unb (fbarafter einanber nicht

cntfpredjen, fo braucht biefer ©ebanfe uu«
bie üeftüre nicht au oergäden

;
e« ift mahr,

ma« man au« bem SRoman fchliehen muh:
Seroante« fteht nicht nur at« literarifcfje

ISrfcheinung, fonberu audj in feinem ganaen
arbeit» unb fummerreidjen Stehen ba at«

ein reine«, ebte« unb unoergleidjlid) fpm»
pathifche« SDtenfchenbilb.

9

llatnrioiirenrdtoftltihe fiteratur.

Son ©rofeffor $r. 3. ©tafimann in TOünjitt.

III. 'Anthropologie unb 3oologie.

fallen mir un« in ben beiben trften ©eriebten

(oergl. ©orromäu«*©lätter II, 1, ©. 4 ff.; II,

3, ©. 43 ff.) mit asiiffenägebieten beidjäftigt,

bie ohne fjiinaujiebung metapbpfijcber gragen bc

banbeit merben tonnen, fo ift ba« bei ber fietjre

oon ben belebten ©ejeböpfen im allgemeinen nidi!

mehr möglich, ®enn man nicht bei ber elemen*

tarften ©ebanblung flehen bleibt. Die gragen

nach bem Urjprunge be« Ceben«, ber lierjeele,

bc« Dlenfcbengeifte« bräugen fich gebieterifd) auf.

|

Die weitere grage, in welchem Umfange eint

Dejjenbeuj innerhalb bc« lierreicbeS, oielteicht mit

(Jinbejicfjung be« (Dlenfcben, angenommen werben

barf, ift neuerbing« burch mehrere ©eröfftnt-

lichungen in glüh gefommen. 3ule&t ift, ba e«

fich um Soll unb 3ugenb hanbelt, immer noch

ju fragen, ob eg, auch abgejehen oon bogmatiid}*

apologelijchen ©tmägungen, rötlich fein fann,

Süctjer, bie gewiffe Dinge behanbeln, einem

unfritifchen ©ublifiim in bie §änbe ju geben.

Uebetltiebene ©rüberie würbe Iper }ur golge

hoben, baß ber ©udjenbe feine geiftige Stabrung
anber«woher bejöge, wo man weniger eigen ift.

Sber beftimmte ©renjen miiffen wir bod) jiehen.

auf eine auch nur relatine ©oUftänbigteü

ift bei biefem ©reichte noch weniger al« bei

ben äderen ju rechnen, ba ber SReferent bie in

Stcbe fiehenben ©ebiete nur al« ©ebutmann,
nicht al« gorjetjer leimt. Doch werben bie auj*

jufteOenbcn ©efichttpuntte Dielleicht auch juc öe*
utleilung anberer, bem Sejer biefer feilen por

äugen fommenber ©eröffentlicbungen itü|en

tönnen.

©ciijiger« DIat urwiffenjehaft liehe Si*
bliotbet hat e§, foniel mir wiffen, bi« jefttauf

btei Süchlein (je 3)1 f. 1,50 in Seincnbanb) ge*

bracht, bie bem lernbegierigen 3Jtann au« bem
©ölte jomie ber ftubierenben 3ugenb (oon ©e*
tunba aufmärt«) warm )u empfehlen finb. ©ie

finb fämtlich uon bem ©enebiftiner 'Dl arten
©an ber abgefafct, unb ihre Silel laffen ben 3u*
fammenfjang ertennen: Die grbe, ihre Cnt*
ftehung unb ihr Untergang. (154 ©.) —
Her erfte QtganiSmu«. (156 ©.) — Die
abftammungälehre. (176 ©.) — Daneben
fann auch noch fionftanlin fiafert, am*
Worten ber 31a tut (5. aufl.

1

), ©raj, SDlofer,

1903, 8“, 825 ©eiten) al« lesbare« ©olt«bud)

empfohlen werben. 3n btejen ©iichetn wirb auch,

wa« gegenüber alteren tatholijehen arbeiten ju

loben ift, betont, bajj eine Defjenbenj in gewifjem

‘) Cb bie im tejt angeführten Auflagen immer Oie

neueften fmb, ift fraglich, iffiir jitieten nach ben in

unfern epanb bcjinblichen Sjemplaren.

i
k
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Umfange fttjr toofjl annehmbar fei. 3ur ©orbt*

Teilung auf ©orträge unb Konferenzen mirb bie

Spologie beS ©btiftentumS auf bem ©oben
bet emptrijdjen gorishitng oon ff. Suilbe be

©t.-^Srojet, beutjd) mm 6. ©raia (ffreibutg,

gerbet. 1889, gr. 12°, LXXXXIII. 575 ©.)
nod) immer febr nüjtlicb jein. SBet bie grofjen

gragtn brr ©lenfebbät, batunler auch bie uns
hier bef$äftigenbe , lieber im ©alonton , baS

SBorl im befleu Sinne genommen, bebanbelt ficht,

mirb ju BloraroS f i*0Dermait8, 91benbe
am ©tnfer ©et (Sreiburg. gerbet, 1904, 8°,

VIII, 258 ©., Originalbanb) greifen. Ueber*

baupt bieten bie pbilofoptjijctjen Söerfe, bie mit

biet aber attSjchlieBen möchten, z- ©• Sil mann
©efch, Sie SB eit rätfel, audj fürbieie©renj*

fragen ©laterial in Sülle. SBiebcr Dolfstümltch

finb ®iebolber, SarroinS ©runbprinjip
ber 91 bfiammungslebte (2.91ufl., Sreiburg,

gerbet, 1891, 12°, VII, 87 ©eiten), joroie

Schüß, Set SarroiniStntiS unb bie ®r*
gebnifjt bet Dtatur jor jdju ng (Selbfloer*

lag, ©chönlinbe in ©öbmen, obue 3abrc8jubl,

XV, 877 6.) unb ©umütler, ©lenjch ober
'llffe ('JlaDeuSburg, Sifc, 1900, 8°; VI, 91 ©.).

Sin jufammtnfaffenbes ii etf jur ©orbcreitung

für ben Slpologeten iil roieber ©utberlet,
Ser SDlen fd), fein Urfprung unb feine
Sntioidelung (©abtrbotn, ©djäningb, 1896,

8°, IV, 620 ©.). Söäbrenb bie obengenannten

populären Schriften faft alle bie ©löglichfcit bet

Seijenbtnj unter göttlicher fieitung jitgeben,

fteUen bie jroei SBerfe Don Steif d)inann bie*

jelbt aus empirijdten ©rünben runbroeg in Slbrebe,

mäbrenb ber Scrfajjer, ber befanntlid) Don ben

fjrödeliantrn febt heftig bejebbet mirb, nicht auf

dtrifllicbem ©tanbpunft ju flehen jdjeint, uielmcbt

als Kantianer mit einem großen ifragcjeichen

itblicjjen muR. (Sie Se f
jenbe

n

z

t

b c or ie

,

fieipjig, 9lrtbur ©eorgi, 1901, gt.8", VII, 274'S.

Sie SD a t

m

i

n

j d) e ibeorie. Seipjig, ©eorg

tbieme. 1903, gr. 8°, VII, 402 ©.) — »IS

grünblicber ©pejialift befonberS auf bem ©ebiete

bet £hmenoptettn*Kunbc berühmt, ift P. 6.

SBaSmann S. J. gleichzeitig beftrebt, jur 2ö*

jung bet Sefjenbenjfrage, auf bie matt j. ©.
imrd) ben ©otpmorpbiSmuS unb bie habt 3n*
telligenj ber 91meifen fortmäbrenb b<nßetDtcfett

mitb, mitjumirfen. ©ein neues umfajfenbeS

9Bctf Sie ntoberne ©iologie unb bie

Sntioidelungstbeorie (greiburg, gerbet,

1905-, gt. 8°, XII, 824 ©.; in Seintnbattb

9Jlf. 6,20) ift uns nur im ©rojpcftc zugänglich-

©on feinen älteren Schriften, bie joroeit Dolfs*

tümlid) finb, mie bei miffenfcbafllitber ©rbanblung

überhaupt angeht, feien ermähnt: 3nftinft
unb ^Intelligenz im % ierre ich (2. 91ufl.,

ebenbort 1899, 8°, VIII, 121 ©., geh. SJH. 1,60)

unb 93erglei<henbe ©tubitn über baS
Seelenleben ber 91meifen unb ber

bä beten Sitte (ebenbort 1900, 8“, VII,

152 ©eiten
,

geheftet 3Jlarf 2.00). ©trenger

miffenfd)aftli<b ift fein po(cmifd)er Inf*

fab 3ur neueren ©efdjidtte btt Cntmid*
lungSlehre in Seutfchlanb (fünfter,

9ljd)tnbotff, 1896, 8°, 101 ©.), eine ©onber«
auSgabe Don Vluffä^en, bie er in ber 3e*tf<hrift

'Katar unb Offenbarung (bafelbft) Der*

öffentlich! hat. Safe bieie 3«*tfchrift ber ©er*

mitllung jmifdtcn 9iaturforjd)ung unb ©tauben

bient, baß ihr feit einigen Sabten bie populärer

gerichtete fDlouatSjchiift 'Jiatur unb©laube
fieultitd), ©crittlau) jur ©eite fleht unb zulebt

and) ber pofitiD*proteftantijd) gerichtete 'Katar*

forfcher Sennen mit einem Organ ©tauben
unb ÜBiffen (Stuttgart, Kietmann) auf ben

©Inn getreten ift. barf atS befannt gelten, ©an
P. IBaSmannS älteren ©aefjen nennen mir ttodt

ben Sricbtcrroidler ('lJlüttfier, 'fljcßenborfj,

8", VIII, 226 ©., 'JJlf. 3,60) joroie Sie ju*
ja m men gt je bt en Kefterunb gemijdtten
Kolonien ber 91 me ijen (ebenbort, 8°, VIII,

264 ©., 9)lf. 4,00) als ©üd)er, bie aud) für

ben Unftubierten, rotnn er nur einige Ktttnlniffe

aus ber jootogifchen Spflemalif befijjt unb an ber

©aturbeobadjtuug ©cfatlcn finbet, einen hohen

SHeij haben roetben. — ßinem Wrenjgebiete ge-

hört ©. ©ehanz, SaS 9tlter beS fD2cnfd)en>

gefcßledjts (ftreiburg, Berber, 1896, 84
, XI,

100 ©., 'l)lf. 1,60) an.

91uS ber monijtijcben Literatur motten mir Don

Rädels Söetträtjetn (©onn, 6mit ©traufs)

bie Dotlfiänbige 'ÄuSgabe (473 ©., 'JJlf. 8,—

,

geb. 9J1I. 9,—) unb bie gefürjte ©olfSauSgabe

(168 ©., 'Bit. 1,—) für biejenigen urteilsfähigen

ilejer nennen, roeldje fich mit bem ©ebanten*

gange biejeS philojopbiereuben 'JlaturforfdjcrS oer-

traut machen rootlen. ©or ber '©olfSauSgabe

muß natürlich befonberS geroarnt roerben. ©oe*

tifcher angelegt, babei f efjr tenntniSreich uitb

überaus gefährlich ift SB. ©ölidje, ein febr

fonjequentcr 'IHontfl, ber auch ben 3bealen ber

Kunft unb Sichtung in bem großen 6ntroidluttgS*

(reife ibr ©löschen anmeift. Sie brei ©änbe
fiiebeSleben in ber 'Hat ur (1898— 1903)

unb baS ©Jett ©om ©ajitluS )um 9lffcn*

menjehen (1900; afleS bei 6. SieberidjS üi

tflorenj unb i'eipjig, gr. 8“) enthalten manche

jetjöne unb gefällige Sarftethuig aus bem 'Katar*

leben; baft aüeS tm ©echte ber ©elettionSlehre bt-

trachtrt mirb, ift roeniger jd)limm, als ber auSge*

jprochene ©antbeiSmuS, ber in prächtiger ©prad)e

Dorgrtragen mirb. ©an ber 3ugenb, auch ber ganz

reifen, burcbauS abgefeben, finb biefe ©dpiften

jetbft für ftubierte ©rmaebfene eine bebenfliche

Settüre.

Sit 9lntbropoIogie [teilt ein febr umfang*

reiches ©ebiet bar, baS gegen bie ©bilojopbie,

Zoologie, 'Blebijitt, ©ölferfunbe, 3urisprubetg

mehr ober meniger ftd)er abgegrenjt ift. Sie
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©erbreitung gut«, fireng fachlicher Schriften, bit

üb« Sou unb Dätigfeit be« men|d)lid)en tfötper«

beirren, foüten mit un« angtltgtn fein taffen,

unb graar opne ängfllicpe ©rüberit, roenigflen«

bei 6rmad)jenen. 3fl «8 maf)t, bafc ficb im (a-

tpolifcpen ©ol(«teil noch siel ©auperiSmu« mit

ben ©egleiterfcpeinungen btt ungroedmäfjigen

Sebcn«roei(e finbet, ift es ferner wahr, bafj auf

bet anberen ©eite bie bet ©ogiatbemofratie an-

btimgefaüenen ärmeren ©oKSflajfen ^itrburd) siet-

fad) gu einem an fiep löblidjtn, aud) auf bie

£eben«paitung gurüdwitletibtn Sefbftbemu&tjein

etmad)en, bann joflten mit sot allem nld)t gicrüd-

flepen, um nidjt aflerpanb nabelitgenbe ©or-

»Dürfe eingupeimfcn, Sin auSgegeidmete« SBerfdjen,

gleich brauchbar für ben gamilienbater, ben 93er-

roaitungSbeamten, ben Seprer unb ©telfotget, ifl

baS 6t efunbbei tsbücpltin

,

bearbeitet im

ffaifertidjcn ©einnbbeitäamte ( 10. Auflage,

SBeriin, 3u(iu8 ©priuger, 1904, ft. 8°; X,
260 ©., fartonniett ©!(. 1,—, in Seinenbanb

[oorgugiebtn!] ©J. 1,25). 68 gibt übet 'JJaprung,

kleibung, üiobnung, ©eleucplung, 6ntfernung

bei hbfaü« uiro. ttidjöpfenbe SluStunft. Son
guten ätieten ©Jonograpbien (eien genannt: SR.

S
anbmann, S. J., Die menfdjlidje
timme unb ©prad)e {©Jünfler, hjcpenborff,

1887, gr. 8°, VI, 280 ©.) aI8 ein fflert, ba8

namentlub über bie ©Übung bet eingetnen Saute

nod) immer föJettSoQeS enthält
;

©erlia, Seit-

faben bet ßpgiene be8 huge« (Hamburg
unb Seipgig, 8. ©ojj, 1898, 8«, 188 ©.). ®ute

anatomiid)e hbbilbungen tserben son bem
©d)reibetjiben ©erläge gu gelingen gu mäfjigtm

©reife perausgegebcn : (Jbenpoed), “3b e

r

©lenfd) in geritgbaren hbbilbungen, ©Jt. 1,50.

6tgo, D t r ßopf be8 IR e n j cb e n in
j
er-

leg b a r e n hbbilbungen, ©Jt. 2,50. St-
curio, Da« huge unb 2Betntr, Da«
Obr beS ©Jen i (ben, beibeS in getlegbaren

hbbilbungen, je ©Jt. 2,00. hu8 bet Sammlung
©öfcpen ift nocb SRebmann, h n tbropologi

e

a!8 einmurfsftei gu nennen. — ©ücper, bie ©pe-
jiaigebiete bet Sebte som ©Jenjcpen bebanbetn,

ftnb hier im aflgemeinen auSgujdjIiefsen. Sine be*

fannte, angeblich roiffenfcbaftlidje Siterotur richtet

unenblidjen ©cbaben an. ©roipefte bet jcptimm-

ften ©ad)tn werben an Seit unb 3'tgenb maffen-

paf! uctfanbt. Dod) baben 6tfai)tungen bet

leiten 3apre gegeigt, bafe ben fetten ©omo*
gtapben fepr roobl mit bem Staatsanwalt beigu-

tommen ift, wenn man nur refolut gufaftt,

unb aüe ©eroeisflütfe, einfd)liefilid) ©oflftempel,

iorgfältig aufbebt, huf einiges nicht fofort Sr-

ftnnbate benfen mit in einem fpäteren hrtife!

gurüdgutommen. 6tn fleineS intereffanteS Spe-
zialgebiet bet ®ienfd)en(unbe ifl bie ©rappo*
logie. güt flubieite 6rroad)fene belebrenb finb:

©reper, 3ut ©fpcbologie beS ©djrei-
ben 8. mit gaplrttcben Dertbilbern unb laftln

(Hamburg, Seopoib ©ojj, 1895, gt. 8°, 280©.)
unb 6tJpieus-3amin, ftanbfcprtft unb
6baraffet (Seipjig, ©aui Sifl, 1902. 8°, VIII,

558 ©eiten). — ginlas S. J., Der $pp*
notiSmus (hacflen, ©attb, 1892, 8*, 61 ©.)

beflanbett ein anbereS ©pegiaigebiet som cprifl-

lieben ©tanbpunfte au8.

3ooiogij<be ©üdjrr unb 3eitfchriften finb

roiebet mit Sotfldfl aufjunebmen. ©repm«
Si erleben, über beffen 3Bert unb Unwert bi«

faum etwas ju fagen ifl, bat in neuerer Heit

jmei flonfurrenten befommen. Die brei ©änbe

Die rieben ber 6rbe non 38. fjaa de u. 28.

(t up nert (Setiin, ©J. Olbenbourg, ©Jt. 50,—
in Beinen, ©Jf. 57,— in Sjalbjtang) ftnb bii

auf einjelne Stellen fo gepalten, Safe mir fie

btm gereiften 6troad)ienen in bie f>iinbe geben

(innen; oorgügliep eignen fie fiep gur ©orberei-

tung auf ben Unterricht, unb bie gaplreidjen unb

prächtigen ©über son Äupnert« ipanb (innen im

gamilientreife gegeigt werben. Da8 gweitt 28ert,

SB. SJaripall, Die liete ber 6rbe
(Deutjcpe ©erlagSanftalt

;
50 Sieferungen ju

60 ©fg.) ifl nod) im 6rf(peinen begriffen. Die

©über (innen natürlich ben foeben genannten

nicht gleidjroerlig fein; fle finb aber gut gewäplt,

unb befonberB ift gu loben, ba ft son wichtigeren

Dieren mehrere hufnapmeit geboten werben. Der

©etfaffer liebt, hier nnb ba bumoriftifcb gu

febreiben. Heber feint Stellung gut Dejgenbtng-

lehrt wirb mau fid) fo recht nicht dar. hud)

leine älteren SBerfe, wie Die beut f eben
©leere unb ihre ©emobner (Seipgig.

Dmietmeper, 1895) benoten, unb gwar ln nod)

höherem Orabe, bie ©eigung gu mehr ober

weniger paffenbett ©(bergen. Da« ifl gu be-

achten , wo e8 fiep um einfachere ober jüngere

Sefer banbeit. 3nbem wir non größeren goolo-

gifdjen SSerten nod) SanboiS, SBeflfalenl
Die rieben (©aberbovn, ©djiningb, unjere«

SBiffen« 3 ©änbe über ©äugetiere, 2!ögel unb

niebere SBirbeltiere) nennen, ba3 6ru>ad)fenen ruhig

in bie fpanb gu geben ifl, gewinnen wir ben lieber-

gang gu (teineren unb wohlfeiler gehaltenen SBerfen.

Dalipjd), Dterbud) ( ©J(.6,50) unb ©{langen*
buch (©2f. 6,—) ftnb bei Schreibet in Sulingen

erfepienen, gut gefeprieben unb mit bunten legt-

bitbern febr anjprecpenb auSgeftattet. ©ie finb

für ba8 ©olt, ba« ©flangenbud) aud) für bie

3ugenb gu empfehlen, hu« bemfelben ©erläge

nennen wir, mieber nur a!8 ©oKSbucp, Sampert,
©ilberalla« be« Dierreicpe«, woson
unfere« 2Bijfen8 bie ©änbdjen »Säugetiere" unb

„©ögtl" (je 4 ')JJ(.) erfepieuen finb. Sup,
SBanberungen in©egleitung eineSUa*
tut tun big en (Stuttgart, 6. ^loffmann, 1899,

8°, 475 ©., gebb. etwa 5 ©J(.) ftnb ein bergige«,

gang einmutfäfreie« ©uep füt Soll unb 3ugenb

;

etwa« fcpulmäfitger unb aud) iepr anrrgenb finb

bie ©treifgüge burep SBalb unb gtur.
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oon 8. 8anb*berg (Stipjig, Ztubner 1895,

8*, 19S ©.). ©eibe ©d)riften nehmen auf litt*

uitb ©ftanjenroelt giriere Sücffidit. — fcaad e,

©au unb S? e b e n be« Ziere* (Stipjig,

Ztubner 1899, gebunben ©ff. 1,15, Sammlung
au* „©atur unb @ttfie«rotlt*) befeanbett and)

bit ©erualia eingtbtnb, aber mit fachlichem ffrnftt.

— Der ©ogelroelt ftnb jafelreicbt mehr ober

weniger oolfStütnliche Schriften geroibmet. 91 1 1 u m,

Der ©ogel unb fein Sehen (7. Auflage,

©fünfter, ©chöningfe, 1908, 8*, 287 ©eiten)

tragt ben Stempel bet fllaffijilät ;
ein herrliche«

©olfäbud)
, für ben flunbigen mehr. — 91.

©oigt, ffjfurfionSbucfe ;u m Slubium
her ©ogelftimmen (©erlin, iS. Oppenheim,

1894, Zafcfeenformat, 213 ©eiten) wirb ©atur»

freunben nod) immer toiQfominen fein. —
fföfeler, ©üfelicfee ©ogelarten unb Ihre

ffier (ff. Hobler, ®era»Untermhau*, 61 ©eilen,

mit farbigen Zafeln) mürben mir träfe ber auf

bem TDedeloeimerften „©egierung*»ffmpftf)lungen“

ber balbroücfefigtn 3ugenb nur mit ©eben fett in

bie £>anb geben, roeil ba* ©üchlein, roeit entfernt,

bet Neigung jum ©efler»Bu*nebmtn ju fteuern,

fie roofel nod) förbern mürbe, ©ei größeren

ffnaben ift roofel lein fo grofte* ©ebenfen mefer.

— 8. ©djeib, ©üget unferer §eimat
CtJreiburg, Sterber) ift ein gute* ©mfe für bie

3ugenb. — 91nt. Stiebenom, Die flenn»
jeidjett ber ©Bgel Deutfcfelanb*. ©fit

erläuternben 91bbilbungeit (©eubamm, 3„ ©eu»
mann, 1903, 8“, 150 ©., ©ff. 3,-) roirb ba,

mo man eine Sammlung anlegen ober orbnen

roitl, non iffiert fein. Die febr umfangreiefee

Siteratur über ^iernögel fanti feier nur ermähnt

rotrben. ©ufe, Die frembtänbif (feen

©tubenoögel (©fagbeburg. ffreufe) ift ba*

befanntefte Si'erf; e« ift in einer furjen ©olf*»

auSgabt (6, gebb. 8 ©ff.) unb in einer fefer ein»

gefeenben unb foftfpieligen (über 120 ©?t.) au*»

füferliefeeren 91u*gabe ju haben. ©tan fann ba?

galten »on ©ägeln u. a. SBirbeltieren jum ©er»

gnügen im ganzen ba empfehlen, mo bie ©er*

hältutffe bie 9tu?gabe unb ben 3eitaufroaiib ge»

ftatlen ; ber 3ugenb aber bod) nur in ganj

mäßigem Umfange, mtgen be« grofeen Seit»” 1

lüfte* unb noefe au« anbeien ®riinbtn. ©o ift ihr

bitfe 91rt ber Siteratur im ganjen aud) roofel

oorjuentfealteii. 9tl« fehr reichhaltige«, mertoofle«

ältere* Si’erf für ffrroaefefene fei noefe regiflriert:

3. ©f. £>interroa Ibner, ffiegroelfer für
©aturalienjammlet. (SBien. 91. ©iefelet

SBroe. & ©ofen, 1889, gr. 8°, 663 ©eiten.)

©ach, ©lubien unb Sefefrftehte au*
bem ©uefee ber ©atur (9.9luft., flöln, ©ad)em.

1899, 8', 2 ©be.) jinb ein alter Siebling be*

fatfeolijefeen ©ublifum*. Daß fit junätfeft für

bie reifere 3ugenb beftimmt jiub. ift ju unter»

ftreiefetn. £)trr Oberlehrer ©orga*. bem man
bie norliegenbe ©earbeitung nerbanft, feat aud)

bie fefeänen 6. ©ertfeolbfefe en Darftel»
lungen au* bet ©atur (mir niefet jugängliefe)

neu (ebenbort) feerauSgtgeben.

Da* lefete SEBerf be* um ben joologifcfeen

Unterricht feeroorragenb nerbitnlen Hermann
Sanboi*, Da* ©tubium ber Zoologie
mit befonberer ©ütfftcfet auf ba* 3e'<fenen ber

Zierformen (Sreiburg, §ttber, 1905, gr. 8°. XX.,
800 ©eiten, ©ff. iö,— ,

geb. 16,40) ift jmar

junäefeft für ©tubierenbe be« ^aefee« beftimmt,

bantben aber auch für jeben gtünbliäfeer unter»

richteten ©aturfreunb brauchbar. Die befannten

@d)ulbüd)er oon flraft unb Sanboi« (eben»

bort), nämlicfe brei ©üdjtr, ©er ©fenfeh unb
bie brei ©eiche ber ©atur unb brei au*»

füferliefeere Seferbüifeer für ben Unterricht
in ber ©a lurbejdjreibung nennen mit feier,

meil btt 91nid)affung biefer reid) iüuftrierten

SBerfcfeen aud) für ©olf«bi61iotfeefen eigentlich nicht*

im SBege ftefet. — flarl 3- ©feiner, Die
Zier roeit nach ihrer Stellung in ©fplfeologie

I

unb ©olfäglaubtn, in ©itte unb ©ogt, in ®e»

fehiefete unb Siteratur, in ©prieferoort unb ©olf*-

jeft (©otfea, Zfeienemann, 1891, 8°, 324 ©.,

©ff. 4,20, geb. ©ff. 5,— ) bietet Diel anrtgenbe*

©faterial, befonber« auch bem ©olf*jd)icUthrtr

jur Sorbereitung auf ben Unterricht, ift aber

mit fflorftefet auäjulelfetn.

©ei allen joologijchen ©euerfcheinungen feat

man gemiffenfeaft ju prüfen, ob bie ®ren je jroifefeen

©fenfet) unb Zier gehörig innegefealten ift, ob

feine abfälligen ©emerfungen über ben biblijd)tn

©ehöpfmigöberieht unb allgemein über bie djrift»

licfee SBeltanjcfeauung ju finden finb. ©'erben

bit ©ebingungen ber ©ermeferung ber Ziermelt

in bem ©uche geftreift, io roirb eine ernfte. Sach-

liche ©cfeanblung roiUfommen fein, unb ba*©ud)
fann bann, abgtiefeen oon fonftigen (fragen, bem
gereiften Sefer empfohlen roerben. 3'be fenli»

mentale ober humoriftiiefee ©tfeanblung inufe aber

au*gei<hIof}en fein, roeil ft' bie ©tenjefeen mürbe

Derlefet. 91Itum* oben ermähnte« ©uefe jeigt, roie

man bie Sache einrichten foU.

©olanif, Sänber» unb ©ölftrfunbe roerben un*
ein anbtrmal bejd)äftigtn.

©in Ulort an Me hatljulifdjrn Ver-
leger unb fdferiftfteUer.’)

8cm ©. Sontag.8re*(au.

ff« ift eiue traurige SBaferfeeit, bafe bie fatfeo»

Ujcfee Siteratur immer unb einig am Sefermangel

franft. ©fag man biete ffricbeinung ouf bie jo»

genannte Inferiorität unferer Siteratur juriirf-

füferen, ober mag man bieje roieber al* eine

‘) liefe feiet nritbcrgegebtntnllnldiauungen flammtn

au* »er Webet eine* SRcmnrt, ber für bie Serbreitung

guter Setlürt unter bem 8olfe eifrig tätig ift. Wir

?
Ie



154

fyolge eben ber geringen Unterfiüjiung oon (eiten

be« BublitumS binfiellen — bie Xatjacfje bleibt

befteben. £iier mir 'Jlbbilfe ju (innen, ift für

(eben eine ernfte Bfliht, ber in bem roeiwer-

breiteten un$riftlid)en nnb unfittticfjen mobernen

Schrifttum einen ^auptgrunb ober ein fhörbe«

rungSmittel bes materialiftijhen, gottabgewanbten

Sinnes ber breiten BolfSjhihten ertennt. ©ober
regt eS jich beim enblid) aud) in uu(erem fattjo»

tijrtjen BolfSleile, um einerjeit« burd) mäg(i<b|te

Hebung ber ©hriftmerfe nah 3nbalt unb AuS*
ftnttung, anberjeits burd) beit ©ortiment«»Bu<b‘

banbet mie burd) Kolportage, burd) ben Borro-

mäusoerein, burd) fatholifhe i'eiEj* nnb BoltS»

bibliottjefen unb Üejejirfel, bie jhledjte fiiteratur

ju uerbriiiigcn unb bubureb bie offene Bunbe
unferer 3<U bei 1«) ju helfen.

Xen ocreinten Anftrengungen oielcr ift e«

nun in ber Xat gelungen, eine ihrem fünftlenjdjen

®el)alt wie ihrem '.llriifeern nadj recht bead)tenS-

inerte fottjolijctje Literatur ju (djatjeu, bie ben

Bergleid) mit entjpredjenben Berten undjriftlidjet

Art nidjt ju jdjeurn braucht. Biele ©cbwierigteiten

madjt bagegen ihre Berbreitung im Bolfe. XiefeS

befriebigt (ein Cejebebürfni« Diel ju wenig burd)

Kauf Don '-Büchern, ©eit faft 60 fahren wirft

nun ber BorromäuSoerein in Xeutjhlanb unb
weit über (eine Wrengen hinaus, unb £>unbert-

taujenbe guter iöüctjer fmb burd) ihn fd)ou in

bie gamilien gefommen, bie (onft nie barait ge-

bucht hätten, (ich bie betr. Buchet beim Bud)»

hänbler ju taufen. Billionen Don Benfhen
aber tennen ben '-Herein noch nict)t ober (cheuen

fleh, einjutreten unb la((en fleh bödjftens burd)

einen Kolporteur ober burd) ben uietDeriprrd)enben

Xitel eines billigen, in irgenb einem ©d)aufenfter

auSgeftclltcn Buhe« jum Kaufe uerlocfen.

Bie fann ber Käufer wiffen, bafe er ein

(<hled)teS !Bud) lauft? Xer £>änbicr aber empfiehlt

ein 'Bud) nicht wegen ieiner Wüte, (onbern wegen

beS SlufeenS, ben es ihm bringt, unb es ift eine

befannte Xatjah«, bafe ber 3®iihenfeänbler an
einem guten Buhe weniger Dcrbieut als am
©djunbe. Benn baher einesteils ber Borro*
mäuSDerein weiter unb weiter oerbreitet werben

mufe, fo mufe boch anberenteilS bie gute BolfS»

literatur fonturrenjfäf)ig neben bie (chlechte treten,

fo bajj and) (ie imftanbe ift, burch ihre Eigenart

ben ^äubler guni flnpreijen, bie Seule jum Kaufe

ju reijen. Aud) Dom geinbe fann mon lernen,

warum (ollte uns bie weitoerbreitete ©djunb»
literatur nicht auch einige gingerjeige geben?

geben He unoertttrjt Bieber, weil fie in ihrer Art

djaratteriftijet) pnb unb uns Verantajfung geben,

bcmnäch't auf bie genge ber Verbreitung guter Volts»

literatur burch Voltsbibliolbrten unb Kolportage jurüd«

jutommtn, bie aud) in 'Jlr.247, 265 A, 29.) u 3376er

Köln. Vjtg. 1905 angefihnitien mürbe. Vorerfl fei jut

Orientierung bemerft , bafe mir nicht in aUmcg bie

Vnficht bes VerfafferS teilen. Xie Mebatuon.

€ine ')iad)al)mung ber fcaupteigenfhnft beS

fchledfiten 'Buche«, ber oft fchliipfrige, bie ©inne

ciufregenbe 3nhalt fann allerbingS gang unb gar

nicht in Betragt fommen
;

bie fatfeoUihe BolfS-

literatur mu& rein unb flar wie Kriftall fein unb

bleiben! fttioaS anbereS aber tonnte unS DieQeicht

bie BtaSiä lehren. Xer ©thunbliteraturoerleger

fennt fein Bublifum. 6t weife, baß eS Diel —
intereffanten ©toff — für wenig ©elb
haben will. 6S gibt Büd)er, bie für 20 Bf9-
biefer finb als g. B. ein Xoppelbätibhen ber

„BolfSbücherei" ju 40 Bfg. freilich täufd)t fnh

ber Käufer oft, ba fomot)! baS biefe Bapier als

auch bie Dielen Blätter 'jteflauie am 6nbe bes

Buche« — mand)e fiuD jogar mit gangen ©eilen

Sieflame aller Art burchfdjoffen — mehr i'eje-

ftojf. als Dorhanben ift. Dermalen taffen. 3nbem
ber Berleger biejec ©achen bie fRcflame gewinn-

luftiger Wefd)äftslcute in feine Xienfte fleQt. ift

eS ihm möglich, feine Bücher bicfleibig unb un-

geheuer billig herjufteüen unb abgugeben, fowie

ben Ipänbler ober Kolporteur burch grofee We-
winnanteile ju intertffieren. Könnte biefer

Kunitgrijf nicht ein wenig nachgeahmt werben?

©elbftoerftänblid) ift eS fa nicht angängig, ben

Xejt bnreh 3nferate ju unterbrechen, aber bie

lefeten Blätter faft a der Bücher werben jhon

fefet burch 6mpfebluitgen oon Berten beS eigenen

Berlage« eingenommen. Aitbere Annoncen aufgu»

nehmen — Don Bäjhe, Uhren, Bujifinftru-

ftrumenten, Bagenttopfen, £>anbetsfd)uten ufw.

— erfheint fa oiedeiht manchem auf ben erften

Blicf bebenfltdj. weil ungewohnt. 'Beim man je-

boh überlegt, bafe bie meiften 3eitiheiften ber-

artige SReflame benufeen, unb bie Kaleuber all-

gemein eine Unmenge 'Jieflameblätter haben, ohne

bafe ihnen baburch ber Stempel ber Binber*

wertigfeit aufgebrüeft wirb, bafe fie aber babuth
ju einem fo unglaublih billigen Breite Derfauft

werben fönnen unb eine jo grofee Berbreitung
'

finbtn; wenn man erwägt, bafe einBud) burhftinen

3nhalt. md)t aber burd) jeinen 'Annoncenteil
> (jofern biefer anftänbig ift) geabelt ober )ur

©hunbwarc herabgebriieft wirb; bafe eS enblidj

baS einige anftänbige Bittet fein bürfte, ben

3wifhenhänblern einen höheren Wufeen abju-

werfen; bann bürfte ber Webanfe oielleiht niht

mehr jo abfurb erjheinen. 6S gilt aber, mit
allen erlaubten fDtitteln bie jd)lehte Site-

ratur ju Derbrängen, was — nebenbei bemerft —
auch lut Schöpfung einer guten Kolportage-fHo-

man»8ileratur führen mufe.

6me anbere 6igentümlihfeit ber fhlehten

Siteratur ift ber loefenbe, anjiehenbe, häufig

mpfeeriöje Xitel eines Bud)tS» 35er ©hunboer»
leger beachtet ben junger bcS BolfcS nah auf-

regenbein, jpannenbem, geheimniSDolleni ©tofje

unb rihtet feh banah. unb fo fann er benn

100 gegen ein« wetten. bafe baS Bolf — wenn
I es tauft — ein Buh mit bem Xitel „Bie
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gchritmttSBoBt Settlerin", ober „©in bunfleS

Sätjel' ober ,©rr Storni mit ber roten 5Jta§fe*

ii)io. oorjieben wirb einem anbern mit bem nichts-

jagenbtn ©itel „Sflbblumen* ober bgl., mag
<r|tereS zehnmal oon einem unbetannten Kolpor»

tageromanjchmbtt unb leJtmS oon bem bf-

rühmten Kbalbert Stifter jein. ©er Sud)hänbler

ift ©efehäftSmann unb richtet fic^ tiad) bem ^Jubli*

fum, baS gewöhnliche fßublüum aber wirb ein un*

befannteS Sud) nur nach bem Keußertt, bejon-

berS aud) nach bem ©itel beurteilen — unb
taufen.

©er Serleger bet ®d)unbroarc würbe mit ben

in bie ÜBelt gejanbten S t o jp e f 1 1 n feiner Sd)rif*

ten nicht jept großen grfolg haben. ©eBhalb
jchidt er jeine Ketjenben ju Heinen Sud>- unb

fjkpierhänblern. Uebeirebung macht oiel, manch-

mal alles, ©er fleine £tänbler wirb nicht fäumen,

jid) bie biden, billigen Sucher mit ben „jd)önen*

Sitein anjujchaffen unb auf feinem 2abentijd)e ober

im Sdjau jenfter auSjujleßen, Berjpredjen jieihm boch

Käufer, b. h- fnhtten ©ewinn. 9iod) ftd)erer ift

freilich bie Spelulation auf bie Sequemlidjfeit

beS SublifumS, baS am epeften tauft, wenn ihm
bie 9Bare ins fjauS gebracht wirb.

©arum aud) wanbetn feit Saprjehnten bie

Schunbjchriftentolporteure burch bie fianbe, burch

Stabte unb ©örfer, unb jebermann weih, baß

ihre (Srfolge nicht gering finb. SBenn man baher

gottlob iejjt auch auf fatholijcher Seite anfängt, bieje

9lrt beS Südjer- unb SdjriftenBertriebS nacpju-

ahmen, jo bürfen wir übezeugt fein, bah bieS

flug iji. 91 ber auch hierbei ift berjelbe Uebel-

ftanb ju bemerfen: bie ju Berfdjleißenben guten

Schriften finb — wenn auch billig — bod) im

Sergleid) jur Schunbware ju bünn unb ihre

Xitel finb nid)t jugfräftig genug. SejotibtrS

jchrocre Arbeit haben bie Kolporteure ber Südjer

unb niit tatholijeher Sahne, ©ieje

.ff a t boli
j ehe SBell* unb „ftat holif d)eSBarte*

unb „ffalholijcheS Sonntagsblatt" unb „Ka-
tbolifcheB Samilienblatt“ unb bie „Starten-
blüten" unb bie .St. Antonius ft tmmen"
unb„St.3ofeph" unb „©icStabtÖotteS",
ober „©ie 28elt" mit bem Untertitel: „ff a t h o«

lijches Samilienblatt" ujw. wirten auf einen

großen ©eil beSjenigen SublifumS, ba« eS ju erobern

gilt, wie baS rote lud) auf einen Stier. (*S ift

uneublich jehtoer, burd) Kolportage bie tathotijehen

Schriften in ihrer feigen ©eftalt unter bie Seute

ju bringen. SSährenb irgeub ein Schauerroman
obeT nid)tfatholijd)e 3*itfdjrrften wie „©ie 2Bod)e",

„©er ©ag“, ober ,,©as Sud) für Alle“ ober

„©aheim" oon bem Kolporteur oon ©ür ju

© ü r getragen werben tönnen, fann er natur-

gemäß — will er fiep nicht jwedlos bie 3«'! »er-

iäumen — unjere tatboliid)en Slätter nur in

fatholijehen Samilien anbieten. Sies jeßt aber

in Orlen mit gemijd)ter Seoblferung ben Seftfc

ber betreffenben Abreffen BorauS, oerurjacht müh*

felige Saufereien, um bie jerftreut mobnenben

Katholiten in ben einjtlnen Käufern aufjufudjtn,

unb hat felbfi bann oft lange nicht ben ent-

fprechenben grfolg : Selbjl jonft gutgefmntc Ka-

tholiten fdjeuen jid) Bor fromm betitelten Schriften

unb weijen ben Soten mit ber Scmertung ab

:

„fleh, jo etwas SrommeS lejen wir nicht !* äBieber

anbere fchämen fich, oor AttberSgläubigen jold)

fromm betitelte Sd)rifttn fehen ju lajfen unb

abonnieren lieber auf ein nid)t!atbo!ifcheS Statt

ohne einen betartigen Xitel.

Aus biejen Setrad)tungen heraus möchte ich

ben fatholtjdjen Schriftftefiern als erfte unb grunb<

legenbe Sebingung für weitere Serbreiiung ihrer

Schriften bie Sitte ans £>erj legen: ©ebt euren

©eifteSfinbern jugfräjtige 'Kamen unb oermeibet

nid)t nur im Siuuptilel, jonberu überhaupt auf

!

ber ©iteljtite bie tatholijche bejw. chriftliche Sahne.

, ©ie Serleget aber wollte id) fragen: 3ft es für

i fie nicht angängig, ibrtn SerlagSwerfen burch

itgenb ein Siittel, Aufnahme oon 3nieraten obtr

auf anbere SSeije, ein ooluminöfereS AuSjehen ju

oerleihen? Könnten fie nicht ferner billige, mit

jugfräftigem ©itel Berjehene Siteratur ben tleinen

Such* unb Sapierhänblern burch Keifen be an-

bieten?

Sollten bieje ©ebanfen prattifd) nicht aus-

führbar jein, fo würbe ich mich bod) glüdlich

fchäßen, wenn ber eine ober ber anbere burch fie }um

Kachbenten über bieje, meiner Steinung nach wich-

tigen Seagen oeranlaßt würbe. — 2BaS nüjt bie

Stebijin in ber Apotljere? SBaS nüßen gute

Süeher im Saben beS SuchhänblerS, wenn fie

nicht getauft werben?

lieber Bie Organijotion BiejcS proteftantiiehen Vücher«

DtreinS ift im Jahrgang 1, 9tt. 4 (©. 71) unb 9tr. 6

iS. 109 ff.) ber Vorromüusblätter ausführlich berichtet

worben. ©esljalb feien hier nur bie gortjchnlte no>

tiert. bie ber 'Herein im Jahre 1903 gemacht hat.

Kiaeh bem im Juli 1904 erjdjienenen Jahresbericht pro

1903 ging bie ßnttoidlung folgenbermaßen oor fich:

1. 35ie3ol)lber Abonnenten für (amtliche oom ehriß*

liehen 3(itf<hriftcnDerein hetauSgegebenen 'Hl älter

flieg oon 702194 im Vorjahre auf 705892 im Ve*

ridjtsjahre.

2. ©ie ßale nberber breit ung würbe jo rührig

betrieben, baß im ganjen 706 000 Cüjemplare abgejeljt

würben, gegen baS Jahr 1902 ein Vicht non 47 200
Sttld.

3. AuS bem SUctlage ber Scpriftennettriebs-
a n ft a 1 1 tarnen 82730 H ä n b e jur Verbreitung (28 031

mehr als im Vorjahr), Bie fich auf bie einjelnen üiteratur*

)»eige a! jo verteilen: 9teue Vollsbilcher 15 494, VollS-

nooellen 2352, VoltSromane 3037, Rinbergarten 38 990,

Jugenbbtbtiothet 15063, Kolorierte Jugenbfchtiften, SBät*

chen- unb Seemannsbüiher 4988, ©iergeicpiihten unb

gabeln 1277, Verlgudelchen unb SOeiSmäuSchen 477,

oon ®oßlar: öut Sad IRUjfe 68. Vtblrjche ©ejehiebten

2692, ^unbertbitberbibel 104, St9eihnad)tS* unb Sb>
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Bentlhücher 526, ®elcftintliteralur 1065, SttlifllBfc

SrofchUrtn 628, »crfihiebciie ©chrijien, patcioiifche

SroRhUren unb fteftauphcungen 1969.

4. ScgügUch Ber Stiintiung Bon $ ol t Sb i 6 1 i o-

treten, on melche 46896 Bdnbe im Sßerte Bott

38678 SR. abgegeben tourbeit (12 670 Bdnbe ntffjr

all im Soejabt), teilt btr Saljrelberiebt folgenbel mit

:

„©enn unftre langjährigen ®eftrebungen auf biefem
®tbiete nunmehr bit peroUnjchte Beachtung in reeittn

«reifen gefunbm haben, jo banfen mir biel in erfter Birne

betn ®ertrauen unb bem fttunblichen Sntgegenlommen
ber Äämglidjen ®ehbrben, btr Herren üleiitlicben unb
Bthrer. — Sieben oerfchiebenen Äreilraanbtrbibliothelen,

bit 2000 Bdnbe unb mehr umfaßten, mürben mir mit
ber Sinriehtung jahireuh« Idnblicher unb ftäbtiftjjer

Solfobibliotheten betraut, (tinel gang befonbertn fluf.

fehmungel erfreut (ich unfer 3entralt>erein für ®tfin-
bung non Sotllbibliotbefm, ber feinen TOitgtiebern
gegen einen minbeftenl 4 Saßre ju jahlenben
Jahresbeitrag Don nur 6 SR. fofort beim 8in>
tritt all Eigentum eine forgfältig aulgemdblte Biblio«
thet Don 50 Bdnben liefert, bie, fo lange bii SRi|.

gliebjihoft aufreeht erhalten mirb, Bon 4 ju 4 Jahren
um meitere 50 »dnbe ermeitert mirb. Kalbern mir
bie bisher heraulgegebenen Sammlungen bei 3entral'
oereinl rebibiert unb ergdnjt haben, Berfanbten mir im
Btrfloffenen fcetbft ein furj gefaßte! fblugblatt Uber bie

Siete bei 3mtraloereinl, bem bal Betjeid)nil feiner

12 neu jujammengefiellten Sammlungen gu je 50 «dn»
ben, unb gmat je 4 für länbliihe, für ftdbtijche Ser.
hdttmffe unb für Sugrnbibliotbeten beigefttgt mar. Der
Srfolg mar überrajihenb

;
traten bo<h in bem turgen

Seitraum oon 6 ffiochen meht all 300 neue SRit.
glieber bem Sentraloerein bei, morunter piß namentlich
Biele Äemtinben btfanben."

®anj befonberl mar Ber thriftlithe SeilWriftenoerein
jeboth bemüht, bie Sifenbabnbebi enfteten mit
Siteratur gu Bttforgen. 3n guoorfommenbfter ©eilt
teilte mir bal Direftonum bei Serein« mit, baß in
btr SehriftenBertriebSanjtalt erfeheinen

:

1. bteSRouatsRhrift für ben „Ungemeinen Ser*
banb ber 8 i jettba hn oerein e Btt preußiieb-
heffifehen Staatlbahnen unb ber Sieichl"
bahnen", in einer Auflage oon mehr all 313 900
Sgemplaren, bie jtbel SRitglieb bei Serbanbel erhält

;

2. bie ifluftrierte ffioehenfihrift „Die Sifenbahn"
in einer Auflage oon runb 80000 Sgemplaren

;

3. ber „8 ijenbahner", ein Jtalenber für Sijen.
bahnbeamte, Auflage pro 3ahr 1905: 130000 (Sjem-
plarc.

flußerbem hat ber <hriftliihe 3<ü i4) rifUntrerem ein

®üd)lein herausgegeben
:

„(jathlitieratur unb impfet),
lenlmerte Jöertc für 8ijenbahnbüihereien “, bal oon
einem hohen 8ijenbahnbeam!en geprüft unb gebilligt

roorben ift unb bie flnerlennung bei preußifchcn IRi.

nifters ber öffentlicfgen Arbeiten gefunben hat- Die
flbniglithen Oijcnbahnbireltionen habtn gum roeitauS

geübten Seil Seranlaffung genommen, eine gr&ßere
Tlnjahl $efte gu befteüen, um fte naihgeorbneien ®c*
hörben gu etnpfehltn.

®er erfte teil btS ®UthleinS bejteht in einem Äa.
talog ber „Siitnbaßn.Sachliteratur" unb „Smpfehlenä.
roerter ©erte für SiicnbaijnbUdjercien", ber gmeite teil
erteilt „Siatfthldge für bie Serroaltung oon Sereinl«
hüthereien". 3n bem Sorroort bei üeft*cnS ift febr

i<hbn gefügt:

„Solehe Süthereien (für Sifenbahnbebieuftete) ttnnen,

gut angelegt unb gut gtleilei, unenbliih Bielen Segen
bringen Unter guter Anlegung otrfiehtn mir bie gute

flulroabi bei BefeftoffS. Stur Bücher unb3etlfchrifteit,

bit auf bem ®oben ber gefeglietjen Otbnung flehen,

bie barauf aulgehen, «ottelfurebt, Siebe gu thron
unb Saterlanb, Qeimatlfinn, »erufltreue, Stühlen»
heit unb $duStiehfeit gu hegtn unb gu pflegen, foüten

ermorben rotrben. Sine fihleihte Biteratur, Btt nur

Ungufriebtnheit fehürt, bie nur auf Serbreitung unfitt.

lieber Dinge bebaebt ift, bat| nie empfohlen, nie oet.

breitet rotrben. benn Re ift in hohem ®rabe fehdbliih.

8in Serein ober ein Serbanb, ber ioldjen Btfejiojf nieljt

auf bal peinliehfte oermeibet, barf oieHeiibt mit bem
8uipru<he eine! nieftl geringen teil! feiner SRilglieber

rechnen, benn leiber ift bie ®eg> unb Sehunbliteratur

noch reiht »eit Berbreitet. Über ben Srfolg, ben ber

Serein ober Serbanb erftrebt, ben Stanb feinet uRit.

glieber gu heben, mirb er nimmer erreichen, bieftu

Srfolg oeibürgt nur ein Befeftoff, mie mir ihn jefton

fchilberten. Datum meg mit bem ungefunbenSefeftojf."

Da ich rooftl mit Stecht annehme, baß ber „Gbrift.

tiefte SettfihriftenBetttn“ nur proteftaatifehe 8ijenbahn.
Büchereien begrttnben roifl, finbe ich el gang in ber

Crbnung, baß ber belehrenbe teil bei «atalogl einen

aulgefprochtn proteflantijchen Sßaralter hat.

Següglieh her Unttrhaltunglfthriften mdre gu Be.

merten, baß ich nicht Diele pioteftantifche SücftetDer.

geichniffe leime, bie eine größere flngaljl tatboliftbcr

Autoren aufmeifen, all mie biefel jjefußert, obfehon.

mal mich einigermaßen munbert, Bon fjrang traut-

mann, Seorg Saumberger, $. «erner, SR. Herbert,

Domanig Reh nicht ein eingiget ®uih oorflnbel, trog.

bem gtrabe biefe Autoren tl peintiehft Btrmeibtn,

itgenbmie «nberSgldubige gu »erlegen unb tünftlerifd)

hoehftehenbe Becftungen oufjumeifen haben. fluch l? Uppers.

Dirtint, Sfchelbach, Danbel-SRaggetti, Sehaehing, Rttm»
mel, oon ®uol, Stieger, 3üngft, ftaupt, ffabri be fjobril

u. o. m. fehlen gang, obfehon Re in fünftlerifehec §in.

Mt boeh Bebeutenbetel geleiftet haben all bie mit ihren

©erfen dufetrft gahlrefeh oertretenen Autoren : «arl SRah,
SRorlitt, Dcimburg, ©tmtr, Dorn, Btaubreiht, 8. o.

SRalftahn. fluch feheini el mir fehl groeifelbaft, ob
bit roabüofe Aufnahme ber meiften Schriften (Bottfrieb

ffedtrl, «ngengruberl, Sofeggerl, «anghofetS, ®eorg
Sberl’, ber ®nber.8jehenba<b u. a. m. bem oben miige*

teilten Programm entfprieht. SieUeich» bemirfen biefe

Äulfleflungtn bei einer Steuaujlage einige Serbefjerungen.

Bonn. ^ermann §erj.

$tät»ttr<fre gJßdjrr ntt& CrrefjaUe

W«iirtbrüib.

flm 4. SRärg biefel 3ahre! raaren brti 3ahre feit

Srbffnung bei genannten Snftitutl oerfloRen. 3m
3ahrt 1900 hatten bie «inber bei Stabtfhnbilul Dr.
Bagenftechcr in Srinnerung an ihres SaterS 100. ®eburt«.
tag 5000 SR. für_ bit Sinrichtung einer fitfehalle ge«

ftiftet. Süeiltre ©ummen (amen oon ber ©tabt, bie

gegenwärtig noch ber Daupifadje noch bie Rofteu für
bie Btfehalle beftreiiet, »on früheren Olnabrüclern unb
burch eine ^auSfammlung hiaj“. Die ©tabt (teilte

bal ^auS gur Serfttgurtg, oerjehiebene Sereine über-

roiefen Bücher, unb io lemnte bie 6r8ffnung ftatlfinben.

Der Silcherbeftanb gdhlte bamatl 5000 Bdnbe, jegt

etroa 8000. Die Bücher gehbren gu etraa gleichen
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Detlen ber beltgtcnben unb brt untergollenben Biteratur

an. Bür jede biefer ftbteitungrn ift «in Katalog not-

ganben, bu fäuftiep ju gaben ift. Der Katalog Jlt. 1

ift in 60 Botagrapgen (ingeteilt narb ben Derifeiebenen

Säfeem. Bn j«b«m Slbffenitt finb bi« Büfeer nafe

ibr«m Berjajfer alpgabetijfe geordnet. (Ein Saferegifter

erleifetert ba3 »afejfelagen.

Der Sie fe j a a 1 ift an SBerltagen Pon 11—9 llgr,

Sonntag# oon 11— 1 Ubr mittags geijfnet. Di« Be-
fufeSjiffei be« BeitiaaleS belief ftfe an manfeen tagen
auf 800. SS liegen 76 3<itungen unb 3eiifferif(«n

auf Bn einem »egal befindet liefe aufe eine Sieifee non
Safeffelageroetfen. tflufncfet wirb in bem Befefaat nicfet

gcittfert, unb bofe ift bi# jegt lein SaH pon tinltoen.

bang porgetommen. Vutfe tsirb »auegen unb Sptefeen
pecmieben, teogbem bie# «liefet Dürfe Blafaie uorge-

feferitbtn ift. Bm felben «eifeoft mit bem Befefaale

befinden ftfe bie Säume für bie BüfeetauSgab«. Die
Büfeerbeftänbe fteben in »egalen nafe gäfeetn unb
Betfnffetn georbnet, entfpre«b«nb ber Sinnfetung ber

Kataloge, gilt bie »ufftellung bei Bitfeer ift aufe
bie «räge maftgebenb, Bit feer bis ju 25 cm »ttden-

Mbe bilbtn (ftcbfte 1, Büfeee mit gräfcerer Rttdengäge

Stäbe II.

Die Bitfeer finb ftart, aber einfafe gebunden. Die
Derlei beftefeen aul grauet Bappe, tpelfe« mit branntm
ober grauem Dermatoib überjogen ift (abwaffebar).

Di« 6den find abgetunbet. Die BüfeerauSgabe findet

Satt an SBerltagen Pan II— 1 Ubr mittags unb 6—

9

U|r abenbf, Sonntags oon 11—1 Ubr mittag#. Bor
Dtm Bttcfctrjimmer bcfinbrt ftfe ein Heinere# Zimmer
für die 6ntleiger. Bebet (fntteifeer erfeatt für fife eine

Begilimat ionstarte, gegen tnelfee er bie Bibliotgrl um
enigeltlife benagen lattn. SBümfet er ein Bufe, fo

unterffereibl et eine Cejertarte. (Rur ba# erftemat). «uf
bieler Karte toirb immer da# entliebene Bufe notiert

unb baS Datum ber »Udgabe mit Stempel bejeifenet.

Dir ftuSIeigeftift barf drei SBofeen nicfet ttberffereiten.

Der Kaften, worin bie iurüdbcbaltenen Beferlarten

aufbnoabrt toerben, intfeäit 21 Säfeer, cntfprefeenb brr

21 tägigen Befefrift. SBirb ein Bufe jurüdgebrafet, jo

irftefet ber Bemalter au# einem im Bufee eingtflebten

.Seite! ben fpäteften Dermin für bie »ildgabe
;
in bem

cntlprcfeenben {fafe bei Kaften# für bie Beferlarten

Hwfet tr nun mit ©Ulfe btr Stummer Der BegittmationS«

tarte bie betr. Bcjertarte. Stuf biefer lbjfet er mit
rotem Stempel baS Bufe unD ftcUt biefel jurüd. Cb
ein Bufe nafe ftblauf Pon 21 Dagen jurüdgebrafet

ift aber nifet, erfiefet ber Bertpalter aus den Karten
un legten Säfee. Den fäumigen Sntleibern toirb am
übend fofort eine ßrinnerungStartc geffeidt. Qat Die-

ielbe leinen Stfolg, fo folgt nafe 8 Dagen eineSRagn-
(arte, wofür 10 Big Strafgebügr ju jagten find.

3um Sintoideln ber Billiger liegen Bapierbogen be-

reit, denen BenugungSotbnung brr Bibliottjc! unb
Seferegeln aufgebrudt finb.

Die ftnjagl ber Befer betrug am 1. BCpril 1909
4832. ttine Begitimatlan ober Bürgffeaft ift nicfet er*

forberlife; bennofe ift bi# jegt lein Bufe Perloren ge-

gangen. Die Siatifiit — fegr mifetig für jede Biblio-

'feet — wirb jeben TOorgen geführt. Der Bibliotgclar

trpefet daraus, roelfeen ©ebieten bie cnlliegenen Büfeer
unb tnelfeen Stänben unb Berufen bie Befer angegären.

täntnigmen tnit für die beioen elften 3agre au#
»r Statiftif bie toifetigften 3agliit: Di« 3agl ber

auSgeliegrnen Bände betrug 1902 67 508, 1903
öl 676, bie 3agl ber Befer flieg oon 4832 auf 6439.

Dem Stande nafe gegärte faft ber dritte Xeil bet

Befer bem ©etoerbeflanbe an. 6s waren nämlife im
Bagre 1902: Sfeleffer 298, Diffeler 152, SRater 108,

Kaufleule 744, Beamte 312, Stauen ogne Beruf 819.

3m Bagre 1908 ftieg bie 3agl ber Befer in ben por-

gin genannten Berufen auf: 364, 194. 126, 907,

409, 1198.

ftm meiften gelefcn würben:

»omane unb fRoocflcn

1902
4486

1908
2256

©rblunbe 2938 2240
»aturwiffenffeaft 1100 2240
Bgilofopgie unb Bilbunglwejen 439 843
Defenit 753 829

»afe biefer Statiftit gat im Bagre 1903 eine 3m
nagme btr Beier, aber eine Hbnagme brr auSgeliegenen

Bänb« ftattgefunben. Sür bas briltt Bagt b«S BeftegenS,

in welfeem bie Statiftit nifet publijiert wurde, lann

jebofe wieber eine bedeutende Bcrmegrung ber auSgc-

liegenen Büfeer tonflatiert werben.

Bon ben ftutoren wurden gelefen im Bager 1902:

ftfeleitner, ft. 106 mal Jpoffmannn, Q. 224 mal
ftleji*, m. 188 . Bbfen, $. 211
ftlmerS, §. 78 . Brnfot, SB. 461

ftnberfcn, § 8b r. 171 . Keller, ®. 539
ftnjengrubtr, B. 243 . Kipling, ». 158

ftuerbafe, B. 52 , Boti, V 82

Bjärnfen, B. 185 . Marrpat 46
Büglau, $. 244 , SSeper, 6. Sr- 250
8ope, 6b. 3- 57 . »iefe, 6g. 78

Bfllow, 8r. oon 58 . Ompteba 203

Buffe, m. 115 . Boltnj, SB. o. 267

«ooper, 3- 8- 37 . »aabe, SB. 45»
Dagn, S- 555 . »aimunb, ©. 32
Daubet, ft. 220 . Heuler, Sr. 694
DidenS, 6g. 927 , Sojegger 554
6oer8, ®. 396 « »uppiuS, 0. 63

©bntr-Sffetnbafe 866 . Scott, SB. 758

©ruft, Otto 114 .
: SfeiHet, Sr. SB. 306

Sontane, Dg. 131 . 1 Sfeubin, D. 40
Srapan, Blje 94 . Sfellding, B. 107

Stenjfen, ®. (35rn Seibel, 609
Ugl) 152 . Spielbagen, Sr. 256

Sreitag. ffl. 1041 . Storm, Dg. 468
®anggofer, fl. 328 . Subetmann 557
®erfläder, S. 640 . Deltnann, K. 252
©oetge, 3. SB. 0. 166 . Dolftoi, B. 70

fflorfi, SR. 285 , Durgenjeff, 3- 246

Ciabberton, B- 55 . Dwain, SR. unb

tunäjatob, 85 »
,

Berne 650
^auptmann 137 . SBifeert, 6. 535

^ebenflierna 402 . SBilbranbt ft. 178

fteiberg, 159 . SBitbenbrufe, 6. P. 510

$epi«, B- 957 , SBolff, 3- 852

SRäge biefer Berifet Oaju bienen, manfeen Biblio-

Igeten praftiifee Singerjeige ju geben unb Dar allem

bie SBifeligfeit ber Statiftit Dar 'Bugen ju fügren.

Csnabrüd. ©eorg Qudriebe.

ieltfdjriftenfrtian.

Bn ber bieSmaligen 3<rt!<feriftenf(feau fall oon ben

megr ben literariffeen Bntereffen der Katgolilen bienen-

ben 3«iifferiften abgefegen unb auf brei anber« 3eit-

fferiften gingewiefen werben, bie gauptfäfelife ber Be-

legrung bienen. SBir beginnen mit bem

«ogle
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Wagajin für »oirstötnUdK «poiogetir.
§trauSgegtbtn bon (frnft Jp. ftlep. »erlag oon

griebr. Albet, ütaoensburg. Säprlip 12 §efte.

»reis 3,20 SR.

S!om SSagojin, ba« mit btm SRärjpeft bnt Britten

Saptgong Doflenbet bat, tonn man jagen, bap ei bit

praltefpRe unb attuetlfte B ol 1 8t flmtipe
Vlpologetit ift, benn t)i« r tommen in erjier Sinic jene

gegnerifpen ©inwänbt jur ©rörterung, roelpc burp
bie lirpenfeinbtipe SageSprefje unb ßolportage bem
gemeinen RRannt munbgerept gemapt mtrben. SRit

ernjien jpetulatioen Stagen operieren bie (Segnet bet

fatpolifepen flirre, bie fiep an« Soll roenben, jetten,

unb menn t« gefpiept, bann blof) in ie£»r oberftäp»

lieber Söeife. Silan jupt ben totpotifepen Arbeitet

bauptiäcbtip babureb bom (Stauben aprotnbig ju machen, i

bap mau bie Stieflet als Summtbpfe, Sanalifet, St«
beiterjeinbe, als ©ptemmer unb unfittliebe SRenfpen

branbmartt. 3u Bem 3roccf toetben alte ©efpiptS-
tilgen auSgegroben unb »rieRerffanbale etbieblel. Sem
Solle roirb oorgemaebt, bet intelligentere Seil bet

SRenjppeit, namentlieb 'Raturforjeper, batten jieb jibon

Iängft nom ©tauben abgemanbt, toeil bet ©taube Rp
ttidjt mit bet Staturmifienfpaft netttage. StA bieje

©intofinbe miberltgt ba« apologetijibc SRagajin, ba«

bie tilebtigften tatbotijeben Apologeten ju (einen SRit»

arbeitern jäptt, in mirtfamer ißeefe. 'lütt bas SRagajin

ftubiert, mich habet fietö bejplagtn jein. »minlbor- !

ftänben, SoItStebnern, ©eifllieben, Beprcrn ift bie
j

fietiüre biejet 3eitjebtijl jebr anjuraten. 3n unjeten ,

Befepaden batj baä SRagajin für PoltStümlipe Apolo--

getit mept jebten.

Sient bieje 3eif(ebrift tebiglieb apotogetijeben 3mtden,
jo roifl bit

®ojtaU Kultur, rebigiert Bon Stof. St. fjilje

unb Sr. SB. <>opn. SR.©labbaeb- 3entralftede bei

SoltSoereins. Saprtip tpejte. 'Breis pro 3apr
6 SR.

in etjlet Sinie auf bie Sejierung bet mirtjebajttiebcn

Stellung beS atbeitenben SotteS benroirten.

Sic 3 t'(fprift toitb oon unjeren beften Rennern beS

toittjebajilieben Bebens bebient, oon SRinnern, bie in

bet elften (Reibe fteben, men n ’S gilt, jojialpolitifep tätig ;

ju jein. Aus ben iebt inftruttioen gtöperen »eiträgen

in ben bereits erjebienenen Biet Stummem mbebte ip
btjonbets betnotbeben: .Utopie be« ©cuernlftrtif«'’ non
Aebeiterjetretär ©eeSberts, .©ejunbbeit unb ßrantbeit

auf bem Banbe“ oon ®i6Iiotbefar St. Bieje, „SBob-
nungSnapmei« für fiebige" oon SanOeSrat Sr. SR.

»ranbt«, ,5Bie geminnen mit bie ©ebilbeten für bie

jojiate SlrbeitV* oon ©cnetalbireftor St. »ieper,

„©rojsftäbtijebe stiertibrsftagen' non »rioatbojent Sr.
A. Süeber, .Ummäljungen im Stubttoblenbergbau'

non BanblngSabgeorbnetcr »ruft, „Ser 'Bergarbeiter»

ftteif im JRubrgebiet* Bon Sr. Boren) »ieper. ©ine
tRunbjebau bringt jebr interefjante oermijeple SRittei»

tungen. Unter btr (Rubrit „fiiteratur' mirb eine gute

»eiprepung jojiatpoliti jttjer unb nationalbtonomijeber

Spriften geboten. Sie 3ritfprift tann habet alten, bie

jieb für Sojialpotitit mletejfieten btjin. interejfieten

müffen, beften« empfohlen meroen. 3n Bejebaden mup
fee aufliegen.

Sptjieü an bie grauen menbet fiep:

Sie ditift liebe {freut. Bieitfrprif f für bäb*te meib»

liepe »etbung unb pteftlipe Qrauentätigfeit in

gamilie unb ©ejenjebaji.

®on bet ©tflnbung an bis jum 4. öeft beS 3. 3abr*

gange« mürbe biefe 3ri*fprift auSgejeipnet rebigiert

non grt. 8. SR. (pamann, bet mit ju unfertt groptn

gteuhe auep jept nop unter bet Spar ber trejf»

liepen SRitatbeiter unb SRitatbtiterinnen reget ntäpig

begegnen.

SRit §eft 5 bieje« 3aprgangeS pot bie als ©prift»

Refletin unb Sipterin rooptbefannte fjwbroig SranSfelb

bie jRebaftion übernommen unb patt bie „Gpriftliepe

fftau" auf bet gteipen JpBpc, auf btt Re unter bet

Bettung bet früheren (jiebaftrict gtRanben. ©leipjeitig

pat bet injmijpen in« Beben geruftne Ratbolijepe

grautnbunb bie .(tprifttipe grau" ju (einem Organ
gemapt. Sabutp ift eine ju befürptenbe Serjplitterung,

bie bet fatpotijpen Sape ju greisem Spähen gereiht

pätte, gtüdlip oermitben motben. Unter btt Sebattion

non 3fabeda non ©arnap etfepeinen bie SRitteilungen

au« bem Ratpolijpen fjrauenbunbe als fetbfianbiget

Anpang ber .©prifttipen Stau“. SR6ge bieje« 8et»

pältni» immer jo bleiben. 3 m «> felbRänbige Organe
nebeneinanbet, bie beibt ipte Abonnenten nur in ben

Rteijen btr gebilbeten tatpotijpen grauen ju geminnen

jupen müffen, mären Dom gripten Spabtn. tgoffeni»

lip mirb ber Ratpoltjpe grauenbunb bie Agitation

unb ®ropaganba für bie .©priRliepe grau' als eine

feiner miptigjten Aufgaben beltapten. Sßenn gebitbete

iotpolijpe grauen eine eigene gtauenjeitjptift lefen

motten, jo mup es bie Bortreffliepe .©priRtipe grau'

fein. Senen aus bem anbeten Bagei unb ben joge»

nannten .fatblojtn* gebe man nur rupig ben Baujpaj.

Sonn. ^ermann öetj.

Kmolto nett.

Sine 9)cr)}flt(^tuna jur tBefprec^unfl ober Zitetanffü^nuig
cingefanbtrr. ni^t brtlangtrr %ejen^onBf£rai))lare toirb ni4<

übernommen- xücffenbang ber 9tfjenfton!ej:emplare ftnbrt

ni(^t ftott.

3of<t)t) SHerria »ott tRetbotniB non Sr. Baut

üafjet. 1. ®anb: 1797 bis 1848. »erlin, 1905.

8. S. SRittter & Sopn. 592 S. 8°. »teil

:

btojp. 12 SR., gebunben 14 SRI.

3m 3apre 1797 in »lantrnbutg am fjatj geboren

unb einem alten ungarijpcn 3Ragnaten»@ejptepte ent-

ftammenb, mar 3ojepp SRaria B. Äaboroitj in ber erRen

fällte bc« oerRoflentn 3aprpuitbert« eine ber befannteflen

»erjöntipteiten Seutjplanb«. 3n feiner poptn etedung
al« SRilitarbcnodmaeptigter »reupenS im beutjpcn

»unbe, bit er non 1836 bi« jum 3aPrt 1848 inne

patte, mürbe er joroobl feiner StammeSangepSrigteit

als feiner falpolijptn (Religion megen in »reupen oon

Dielen Seiten angefeinbet. Sie innige grtunb-

jpaft mit bem Jlronprinjen unb jpateren ftönige grieb*

rip ÜBitbelm IV. jepuf ipm auptroem Diele Sitibtr.

Stilen biejen UmRanben ift e« jujufpreibtn, roenn über

bie »erjönlipteit beä peroorragenben SRannt« bie An-

fipten geteilt maren, menn fein »itb burp ber »arttien

©unft unb ^)ap oermirrt mürbe. Stapoem nun in ben

legten 3apren eine ganje fReipe oon SRcmoiren-SBerten

ber betonnteren »etfonen ouS btr Sturmperiobe bet

oierjiger 3apre perouSgegeben maren, mapte Rp bo«

geplen einer ouSfüprtipen »iograppie Uber Rtabomig

immer mepr bemertpar. Secje Bilde ouäjufttden

pat in bem obenangegebenen Alerte, btfjcn erfter »ans

uns norliegt, ber Sireftor be« Rfinigtipen Arpinl in

SrtSben, fterr ©epeimtat Sr. »aut fjafjet, unter-

nommen. ©« mar eine jpmierige, aber auep bantbare
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«ifgatw. bie ber SSerfoffrr dd) dtBie. St roodte, nrit

(t am Sdjlug feiner Somit Jagt, „bie objeftiDe SSabr-

b*>t be* ®efd>ebenen in ihr »eilt ein fegen*. ffiir

fSnnen bem Serfaffer baS 3eugniS »a«Btfltn, bag tt

in bitfein etffen »anbt ftiner Sufgabe ntredjt ge-

worben iff.

Ser tigtnilitjeit IBrbett beS SetfafferS DorangeftefU

Rnb bit Hufjeidpnmgen, bit Kaboroig roäbttnb feines

feben 5 jelbd maibte (5. 1 bis 189). Den §auptteil

beS Sanbel ober bilbtn bit Srgän gingen, rote ber

Serfaffer in groger StftbeiDenbeit feine grünblicbe

Btbeif nennt (©. 140 bis 588). Seigefügt fmb 16
utfunblidje Stflenfiüde, beten in bem Singt grroäbnung
geliebt, unb beten Kenntnis bem Öefer jebenfaflä Don
Sorteit ift.

Sie Sufjricbnungen Sabomig# befitjen einen eigenen

Seij, fo bat; man bem Strfoffer nur bantbar fein tann,

bag er Diefelben jufammenbängeni unb unDertttrjt

roiebetgibt. freilich bat bie angegebene Snotbnuug
bes Sterte» ben (leinen 71ad)teil, bafs man in bem un>

getrübten ®enu(fe bet einjelnen leite ob unb ju Dung
bit diß|dj»tigenbt Sejugnagmeauf ben Dorbergtgangenen

ober natgfolgenben Zeit geftört ift.

Wit tjerDorragenber SadrfenntniS gebt bet Setfaffet

ben polttifditn änjtiglen Sabomig# in bet bamatigen

btroegitn 3eit natb (Berabe «uf biefem Bebiele bat

WaDoroig bie meiden Hnfeinbungen etfnbten müfftu
TOit febntfem Serftonbe unb florem Slid fudite et Die-

jenige ©taatsform, bie tt als bit richtige aiterfannt baitt,

ben gertorrbültniffen anjupajjen, unb äugerd intereffant

td e«, bie Snlnmftung ju beobaebten, bie Saboroig oom
eifrigen Serteibiget beS feubaten StaatSmcfenS bi«

jum SRitgficbe btt SiinmalDtrfammlung in ifrantfurt

bur<bma<bt.

Sieben ftinem politijgen intereffiert uns au<b ber

religiife Stanbpunft bes btbeutenben Staatsmannes.
Hmg bitt müfftn mir anetlennen, bag bet Setfaffet mit

bemtrfenlroerier Cbjeltioität fitb beinübt bat, ben Zal-

ja eben geregt ju roetben. ©o fiettt et mehrmals f.ft,

roie SS. Segnet ibn bur<b ^inroeiS auf fein religiöjes

SelcnntniS unmöglich ja machen fugten. 8t. roat

fiberjeugungltreuer Katbolif, bet, an ben lebten feiner

Ktrige bis jur legten ßonfcguenj feftbaltenb, ficb fletS

bemübte, bie religütfen Hnjigauungen feiner ®tgner ju

Derftebtn unb ihnen 9te<binnig ju tragen.

Sinjelne üntgleifungen, bie bem Setfaffet trog feines

ehrlichen SttebenS nab Cbjettiuitat unterlaufen jtnb,

wirb bet liefet bent entgegengeftgten Selenntniffe ju-

gute ballen. So re<glferttgen bie auf ©eite 243 am
angeführten Säge aus einem Sriefe SS. ben HuSbrud
„Kleritale unb jefuitifibe Sartei' im Sinne beS Set-

faffcrS roobt faum. XeSgleicgen (Snnen toit ben SUiS-

Drud .preufiitbeS" Kitd)enamt, mit Sejug auf einen

fatbolifeben Siigof gebraust, niibt anetlennen.

Huf einen Xtudfebler fei hier aufmetlfam gemacht,

bet uns u. a. aufgefaüen ift. S. 480 3- 4 mug eS finn-

gemäg beifeen ,tntf<bloffenei*r [tatt entfcgloffmer“.

®it Sbtaibe ift bem ®egenftanbe ooüftänbig ange*

meffen. Der Setfaffet Derfttt)t eS, fegt intereffant ju

icgilDern, fpannenb uno lebenbig bie Zatjaigen not bie

Seele beS fieftrS ju fteBen.

HBeS in adern haben mit hier ein Su<b bar uns,

beffen Seltüte mir ben gebilbeten fiatbolilen empfehlen
tönnen. 91ii gtofeer Spannung fegen mit bem ffir-

Rheinen be* jroeiten (Schlug.) SanbeS entgegen. Die

Sebanblung ber etflen TOonate beS StutmiabteS 1848,
oot adern bie Sefpredjung bet Sdprift „Xeutfcbtanb

unb fjticbr. SBilbelm 1 V.*, mit rodd)er Oer oorliegenbe

»anb febliefet, taffen uns ben Serfaffet a(S einen 9Ronn
erfemten, bet in bie ®ejd)id)te bet nationalen Se-
roegungen in ber Stifte beb 19. Sabrbunbert# eilige-

roeibt unb befähigt ift, ein Itare« Silb ber Seftre-

bangen feine* gelben oot Susen ju fteBen.

Stfurt. Suguflin Kietborf.

«t. «aller Statt» — Zt . »aller Soll. Son
®eorg Saumbetger. 9Jtit SO Silbern na<h

Crigimsljctdjiiungen namhafter St ffiadijcbtr Klinglet

unb 14 Originalaufnabmen. ginftebeln 1903,
Senjigtt. ßl. 4°. 206 5. Stets ungeb. 9JII. 5,20.

9Jlan hört fo oft bie Klage, sie (atboliftben Ser-

leget ftänben bejügliib bet Suebiduftrationen hinter

ihren afatbolifiten ßodtgen jutdd. Ob btm fo ift.

fod bietroebtr bejaht noebnerneint metben, aber ba« fod

fonflatiert roetben, bag SaumbergetS Sud) ,3t ®adet
Stanb — St. ®adet Soll' bo<bmoOern unb auSge-

jeiibnet idufltiett iff. {für flunftfreunbe ift eS ein ®enug,

bie Sduftiationen näher ju betraebten. ®od) ftebl ber

Zegt hinter ben Sttuftrationen teineSmegS jutüd. ijm

elften Zeit ©t. ®ader Stanb ftnben fitb 'JlaturftbiU

oetungen, bie nur aus bet ffeoer eines roiitliibtn Xid)-

tetS ffitfeen lünntn. 3<b nennt beifpielSroetfe bie Se«

ftbtetbung oon bem DotfbranO in Mütbi unb oom
Sonnenaufgang auf btm SentiS. Det jroeite Zeit

„6t. ®adet Soll" befdjäftigt fitb mit ben SoltSfitten

unb SoliSgebtäutben. Saumberger gibt fitb hier als

tdfbtigen Kenner unb Scobad)ler eines KanlonS, auf

btn er als fRebalteur ber Oftfbroeij lange 3<>bre bin-

bunb einen grofeen Sinflufe auSgcübt bat- 'JJi(ifterlid)

idfitOert er bie Sitten unb ©ebräutbe in ben einjetnen

Ortftbaftm, gebt bereit tlrfprung natb unb gibt ihnen

I
bie ritbtige äftertung unb Stedung innerhalb ber

Stbranltn Don Kund unb Sitte. Cbroobl et fitb

flberad als ffreuio guter, tobenSroerter ®ebräud)e jeigt,

ift er both nitbt fo ffanatifer, bag er auch baS ZabelnS-

rotrte erhalten roiffen mödjte. Stil ruhigem, gefunbtm

Urteil toirb adeS auf feinen mähten fflert geprüft.

SaumbetgirS Sud) roitb bähet aden benen. Die fid)

irgenbroie für ben bureb b,rt>ortagenbe Slalutftbän-

beilen auSgejeidjneten Kanton inteteffieten, ober bie baS

Stubium berSollSfilten Htb angelegen fein laffen, eine

botbmidtommene ®abe fein. Unterer reiferen Jtugenb

tann baS Sud) ebenfnds empfohlen meroen; pe mag
barauS lernen, mie fie bie eigene ^eimat ftubieren fod,

unb morauf fie ju atblen b»t, n,en '' ft ( einmal frembe

2anbe burd)toonOert. Sübbeutjtben Sollsbiblio-
tbeten, bie übet bie ptimiliDflen Serbältniffe hinaus

finb, ift bie ’tlnjdjaffung Oeä SutbtS ju empfehlen, roeil

ber Siibbeutftbe, roeniggenS ber Scbroabe, Sabenjtr unb

(«tfaffer, mit bem Soll oon St. ®aden ftammDirmanbt

ift. Stbmeijer Stbltatbelen mdffen ba# Sud)

fitb ermerben. Cb fie baS tun? Dieulid) tarn mir ber

Katalog einet Stbmeijerifeben tatb- Soitsbibtiotbet j«

Wcfitbi. Diidjt ein einjige# fflert SaumbergetS fanb

fid) Darin. Darf man fid) ba rounbern, roenn notb

(eines ber SUtber biejeS auSgrjcifbnetcn StbriftfteBerS

Uber bie erde Huf läge bmausgetommm ift! 3a,

menn’S ein ^ertbenbatb ober Karl 91 at) märt ! Zraurig,

aber roabt!

Sonn. ^ermann Cierj.

[Ie
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fDtaifcgtn- Sin Sünbel Ciebcr oon Sauren»
ÄitSgen. 8eüetrißifd>e '-flibitotbcl bei Deutießen

Sitetatut-Seitnfebüft Rr. 1/2. Serin« ber Deutjeßen

Sittrotur-®e)efljeßaft, Wümben. gilt bett Sud)-

banbet ju begießen bureß bie 3 Sentnerjiße Sud)-

ßanblun« (g. Stoßt jun.), WUneßcn. 8“, 56 ©eilen.

Brei» 1 Sil.

Der Dieter bietet unS in norlitgenber fleintr

Sammlung (54 ®ebidjte) einen Rtonj Iprißß em*

pfunbentr Dieblungen, b e fi<ß im großen unb ganjen

an ben SBceßjel ber 3ahreSjeiten anjeßließcn. ®ute

Itjriidöe Dichtungen ju feßaffen iß ebenfo (ebner, nie

es teiebt iß. minbernertige Ware auf ben Warft ju

bringen; baß un» in bem fleinen Stillem leßtere ge-

boten nerbe. [finnen mir aber Don bem Setfoßer oor«

liegenber ©ebießte nicht lagen : biefelben befunben Diel*

mehr eine bem Seben ber Salut unb bem Wenfeßen-

leben ßeß anfebmiegenbe Bußaßung, bie Stoße ßnb oft

ganj originell bebanbelt, j. S. „§elb grttbting' (6. 12),

ein Sieb, Da» mißt in ben aemößnließeit ®tei(en »anbeit

;

(ein ©egenßüd iß bal .Öerbßlieb" (6. 44). 8» iß

bier md)t bet Ott, ade ginjelßeiten, bie uni geßelen,

tu bejpreeßen, genug, batt Sütblein iß et nett, in

ßiden Stunben gelejen tu »erben. Doch, ba einmal

ohne BuSfleflungen (eine ßritil angfingig iß. fo (ei aueb

einige« biejer Sit gebraeßt. ©ebner Derßfinbließ iß

S. 9, Str. 3. einige genagte BuSbrüdt »fiten auib

ju notieren: „Dos Slut poißte uns ju bfinglieb in

nfigenbet IHUdfleßt* (6, 9), „Der Sebimmet btt flerjen

ßing auf (eibnem tuiß* (6. 23). Sehr genagt btirße

bie Strophe (ein:

.Bus bet gabrif ßeigt boeß ber Siblot

®en Himmel übet Staub unb Stuß

Unb feßidt jum Herrn ben Worgengruß
Det Brbeit, (onnenglanjumloljt,* (©. 14)

»omit aflerbing» bie Sereebtigung biejet 'Äuffufjung

nießt getabe abgeniejen fein fod. Daß aber ,'Jiod)

liegt im 3immer trunl’ne» Äofenbttften* anginge,

nagen nit nießt ju behaupten, jumal 6a S .Düften*
ba» „(Stttßtn* ttimtn muß (©. 14). Itog einiget

BuSfleflungen, bie febenfadl in einer jmeilen Ruflage

leid)t auSgetilgt »erben (bnnen, iß ba» Büeßlein lefen»-

unb empjebtensnett.

Siegburg. Stof. Dt. Wade.

Sin Rreujtnefl. ein« Stettlerln. 3»ei 8v
jäßlungen au» Bäßmen Don H'>nrieß Saat. Ruto-

tifietle Uebetfegung au» bem gjeeßifißen Don 3ofepb

Sonbtdf. ffr. Süßet Sertag, SegenSburg. Stofeb-

1,50 W., gebb. 2 W. 170 unb 166 S.

Da» Such iß in bet Serie .HauSfeßaljbibliotbef* er*

febienen. t*8 ßnb j»ci jeßlteßte, anfprueßSIofe (»r>

jfiblungen ohne Diel fiußtte Handlung, aber trid) an

inneren grtebnißen. Det Äonßift jmijd)<n bem jelbft*

lofen 3DeaIi»mu» unb bet brutalen Söirltießteii gibt

ba» ©runbmotio jut crßen ®ef(ßid)te. 8» iß ein eeßter

HcilanbsjUnger, ber hier ben ftrtujroeg bet Gebens

gebt. 'Armer Seute ftittb, nitb er trog inneren SBiber-

ßreben» feinen 81terit julieb ®eißlieber. Salb begeißett

er fid) für feinen Seruf, unb nach feiner Weiße ßttrrnt

er als Raplau hinaus in bie Welt, benflopf DodDon
Sbealen, im Herjen eine »arme, übetrtiebe Siebe. 8»
erbarmt ißn ba» Soll, bas in harter {fron ber Stbe

I

bie notbürftige Olabrung abringt. Tibet er btidi ju

Diel nad) ben Sternen, et febaut niebt in bie buntlm

Saßen be» menfeblieben Sebent, unb batum Detßeben

ihn feine Sfattfinbet nicht. Sie »eifen ihn unb feine

Siebe ab, obmobl et ade* für ihre ftltliiße unb »irt*

febaftlidic Siebung opfert. Snttfiufebt unb ju lobe ge-

hegt, icbetbet er aut einem Seben Dod Don jertrümmerten

3bealen unb jerfeßiagenen Hoffnungen. Derfelbe feßn*

füdltige ©ehret nach Siebe jiitert bureß bie jrneite gt-

jfißlung. 8t iß bat alte Sieb Don bem Seießtßnnunb

ber Sttnbe einet oertrauenben Wfibeßent. Die Un-

glüdließe ßirbt in Seßanbe unb ßintetlfißt ein atmet

ginbetlinb, bat jeitlebent mit ben Sorurteilen »egen

feiner Heriunft ju ffimpfen ßat. 8» iß ein Wenjeßen-

(inb mit brennenben WignonSaugen, bat naeß Siebe

hungert unb boeß nur Seraeßtung unb Spott Rnbct.

Da lernt bie 'firme bie Blumen unb tiere leiben*

febaftlid) lieben unb bie Wenfeßen haßen, bil ße im
Raeßbarborfe bei ber Wuttet bet Bfarter» enbließ ein

norme», mitfühlenbet §erj ßnbet. Die nun folgenbe

Seßilbetung ißtet entbehrungtreießen Rltert iß fo breit

unb hbßerfentimental angelegt, baß babureß beinahe

niebet ber oortcilßafte 8inbrud bet erßen teile» ber

gtjfißlung Dermijeßt wirb 3m übrigen ßnb „gin

Rreujneg* unb ,6ine Settlerin* erfreuließe ®aben be«

Rutor». 8in» muß oor adem feßgeßeßt »erben:

Die gßaralterieiißnung iß bem Berfaßer «an» oor-

jügtieß gelungen, 'fiußer ben Hauptflguren ßnb be*

jonber» feine feßarf umtifienen Sauernippen prfiißtige

©eflalten Dod Seben unb Bewegung. Die Sage ber

bößmifeßen Sanbgeißließleit unb ißre Stedung im Solle

iß noßl etna» ju peßimiflifeß gefeßilbert, wie überhaupt

eine leife übet bem Bueße liegenbe bittere 3ronie nießt

ju berlennen iß. Die merfnürbige ®ejißidliißfeit, in

Silbern ju rebtn, ßat ben Setfaßet teilroeife über bie

maßoode ®renjc ßinautgelodt, fo baß bie Spraeße in-

folge bet großen Bilberrcießtum» mainßmal ermübenb

»irfl. Die Ueberjcßung ließ ßeß glatt, bie ßttliiße

lenbenj be» Bueße» geßattet, et auiß feßon btt reiferen

3ugenb in bie §anb ju geben.

Herman gßtl. Wüneßen.

tlermirdjtee.

tpfarrer Dr. WabQ. Bm 18. Wfirj bitte»

3oßte9 ftarb ber buriß fein unermttbließe» Wirten für

bie fatholifeße Breße in weiten Rrtifen btfannte Dt.

Sobp, Bfarrer in Ceßrieß a. 9?ß. 3n ben 3aßrcn

1871/87 gab er bie Diel beachtete Seitfeßrift .Die

lalßolifeße Bentgung* ßerau». Bueß entflammten feiner

ffeber maneße BroitßUren über Dage»fragen fonie über

.Die moberue Siteratur in ißren Bejießungtn ju

®laubt unb Sitte*. Um bem fatßolijeßen Bolle feiner

Heimatpropinj Heßen-Rafjau ju einer guten DageSpreße

ju oerßeifen, grünbete er bie „ShtinifeßeBolUjeitung*

unb leitete fie niele 3aßre ßinburiß. Seine Bfarrlinber

oerforgte er bureß ©tünbung einer BolHbibliotße! unb

Dorflejeßade mit gutem Sefeßoß. Bl» 4!orßanb»mit<

«lieb be» BorromfiuSotrein» ßat ßeß ber Serßorbene

für ben Berein große Berbienße emorben.

jle

Berantnoctließ für btc tteoaftion: Q. vrc i in Bonn. — Iiud unb AommiffiontDcrtag oon 3* '6 Bacßem, Jtöln. lllfit
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Dtrousgtgobrti vom Pcrfin vom hl. Sari Borroinäus in Sonn.
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2111e Utonate eint ZTnmmer von it bis 20 Seiten Etjt in gr. 8«. — Bezugspreis im Budfhanbel

ober bei ber poft (^eitungsprefslifie Zlr. f27«a) 2 ttlarf ganjjlhrlid).

Jnijalt bet Votliegenbtn BolfSbiMiotbeten unb flolportage. Bon Hermann §trj. —
Sfcrbinanbe greiin bon Brodel. Bon 6 . Bl. Qantann. — Termine Biltinger. Bon Qermann

Sinber. — So|egger. III. Seine SBerfe für (Srtnacblene. Bon ®r. Blbert Bügele. — Stejenjio n en.

yalhsbibHotljehcn atib gfeolpaptagr.

Bon Qermann >_i er 3 « Bonn.

3n bet testen Kummer biefer 3c>tförift würbe an ben Auffafe „Sin SBort an
bie {atholiftfeen Sßerleger unb Scferiftftetler“ feiten« ber SRebaftion bie '-Bewertung gefnüpft,

bafe fie auf biefe in ihrer Art cfearafteriftifchen Ausführungen jurüeffommen »erbe. Xem
bafelbft gemachten iBotfcfelage, hei Xitel unb AuSftattung fatfe. Siteraturerjeugniffe jcbeS

fpejififcfe tath- SDJerfmal ju nermeiben, bejm. bem Äinbe einen möglichft inbiffereut flingenben

Kamen p geben, fann man ooUftäitbig pftimmen. Sei Afatfeolifen unb lauen flatho«

lifen bringen wir eine Sßare, bie ben Xitel ^odjlanb, Üiterarifche SBarte, Alte unb Keue
SBelt, Xeutfcfeer $au8fcbafe führt, nie! beffer an ben SDiann, als wenn barauf etwa ber

Xitel „SDiarienblüten“, „St. AntoniuSftimmen" ufw. prangt. Xie 93orftänbe unferer

SBolfSbibliotfeefen mögen biefen SSJinf beachten.

SBenn nun aber ber Serfaffer beS genannten ArtifelS beS weiteren bie SBüdjer burch

ihre Xi de pgfräftig machen will unb p bem 3ro«fc einen möglichft umfangreichen

Snferatenteil beigeiiigt wiffen möchte, fo begibt er ftd) bamit auf eine Sahn, weiche bie

flolportage, fofern fie eS auf einen gewaltigen SWaffenabfaj abfieht, aßerbingS be<

jefereiten tnufe, bie aber fehr bebeutlid) ift. SD?an Der sieht baS Sefepublitum, ftait bafe

man e« erliefet. Xer betreffenbe SSerfaffer mag oiefleiefet mit feinem fpe^iellen SBorfcfilag

öereinjelt baftehen — ich weife «3 nicht, — aber nicht mit ber Xenbenj, woraus biefer

Sorfchlag fjrroorgegangen ift. Xiefe Xenbenj ober Strömung, bie ftch bereits feit einigen

Saferen geltenb macht, beftefet barin, bafe man im Kampfe gegen bie Scfeunb* unb Scfemufe«

literatur bie görberung ber guten, einmanbfreien flolportage für wichtiger ober minbeftens

für gleich wichtig betrachten möchte, als wie bie fjörberung beS öolfStümlidjen SBiblio-

tfeefSwefenS, ftatt ifer lefcterer gegenüber eine untergeorbnete, biefe blofe ergänjenbe

Stellung anpweifen. An bie energifefee unb jielbewufete Agitation beS ÄomiteeS für

SDiaffenoerbreitutig guter SBolfSleftüre burefe bie flolportage hat fiefe in ber Röln. $?jtg

eine lebhafte XiSfuffion über SolfSbibliotfeeteu unb flolportage getnüpft. SS fefeeint mir

bafjer jeitgemäfe, auch in ben Sorromäu8=öB(ättern in eine grunbfä gliche Srörterung
biefer grage einptreten.

Digitized by Google
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;Der ©ebanfengang berer, bie in erfter ßinie bie einroanbfrcie Kolportage als bas

erfolgreiche ÜRittel jur Sefämpfung ber Scfjunb« unb Scfjmujjliteratur betrachten, bürfte

folgenber fein: Shren SRiefenabfafc erjielt bie ©djunb» unb Schmufefolportage oor allem

bei ben na inen unb bequemen ßefern, SBo man lebiglidj beS 3eitoertreibS, ber 5Reu*

gierbe, ber greube am Abenteuerlichen, ©rufeligen unb ©enfationeHeu wegen lieft, mo
man ben 3Bert eines SöucpeS nicht nach ber Dualität, fonberit nach ber Duantität bemifjt,

wo man febe Anpreifung finblid)»gläubig binnimmt, wo man ber ßeftiire wegen feine

weiten SBege machen will, ba bat bi« fegt ber SEBei^eu ber ©chunb» unb ©chmufcfolporteure

geblüht. ®S finb baS oorwiegenb bie breiten SBolfSfcbichten : Säuern, Arbeiter, Ar«

beiterinnen, $>ienftboten, ©efeilen unb ßehrlingc. üDiefer Solfäteil wirb eben wegen

feiner gefchilberten ©eifteSoerfaffung in nennenswerter SSeife nie feinen ßefeftoff aus

ben Solfsbibliotbefen bol«», obfchon biefe an unb für fich febr geeignete Snftitute *ur

Sefriebigung beS Sejebebiirfniffe» unter bem ®olfe wären. ©3 bleibt alfo jur Sefämpfung

ber ©djunb= unb Scbinußliteratur nichts anbereS übrig, als ben nun einmal obmaltenben

Umftänben ^Rechnung ju tragen unb eine einwanbfreic Kolportage einjuriditen. SS

rnüffen Kolportageromane gefchaffen werben, bie ebeujo fpaunenb gejchriebeu finb wie

bie @d)unbromane unb ben Kolporteuren womöglich noch billiger als ihre bisherige 2Bare

überlaffen werben. (®aS genannte Komitee bat beSmegen greife ju 18000, 12000,

8000 üRarf für foldje 'Jtomane ausgefeßt unb hofft baburd) auch fünftlerifch mertocHe

Kolportageromane ju erhalten. SS wiinfcht fobann, bah biefe SRomane in erfter ßinie

nidjt etwa burd) neu einjuricbtenbe Koloortagebuchbanblungeu oertrieben würben, fonbern

bie gleichen Kolporteure, bie bis jefct mit ihrer unfauberen AJare haufieren gingen, füllten

bie einwanbfreien IRomaue abfefjeu. [Sin gefährliches Sjperiment !J) 3Birb nun auch, So

folgert mau weiter, möglicherweise bie Hoffnung jufchanbcn, in gröberem Umfange eine

literarisch wertooHe Kolportageliteratur ju erhalten, fo ift bod) uncnblid) üiet ge«

Wonnen, Wenn biefe, wenigftenS Sittlich unb religiös einwanbfreien tlüerfe infolge ihre®

fpannenben 3ul)alteS bie fdunußige unb ungläubige fiiteratur oerbrängen. Verfolgen mir

baber unfer 3icl mit aller ßähigfeit unb Sncrgie, benn wir fommen fo weiter als burd)

©rünbung uon töolfsbibliotbefeu.

SRanchen biejer 'Ausführungen wirb man ihre SRid)tigfeit nidjt abfpredjen fönnen.

Sollte eS, unb baS ift meine fefte Ueberjeugitug, aud) itidtt gelingen, in größerem
Umfange eine literarifch wertooHe Kolportageliteratur 3U Schaffen, fo wäre es immerhin

ein grober ©ewinn, wenn bie unteren Schichten beS ’-üolfeS ftatt au bem Derberblichen,

fdjmujsigeu ©djunbromau unb an einer ebetifo uuheilooü wirfenben ungläubigen unb um
fittlidjen populär«wiffcnjchaftlid)eii ßiteratur iljr ßefebebürfnis an einer harmlojen, einmanb»

freien Unterhaltungsleftüre befriebigten. ©erabe bestoegen weifen auch ausnahmslos alle

ooltStümlicpen tflibliothefen, Don bet größten ftäbtifchen freien öffentlichen SBibliothef an bis

herab jur Keinen IDorfbibliottjef eine ffliaffe reiner Unterhaltungsleftüre ohne jeglichen

fünftterifchen SBert auf. ©inerfeitS ift eben bie gebiegene, wertooHe SMetriftif, namentlich

bie oolfstümliche, noch nicht fo ftarf angewachfen, baff mit ihr allein bie ßefeluft befriebigt

werben fönnte, anberjeits gibt es eine nicht geringe Anjahl oon ßefern jowohl in ben

oberen wie in ben unteren Sdjiditen, beiten nun einmal jebeS literarifdje SerftänbniS

abgeht. Sie woHeu burch bie ßeftüre blofj unterhalten fein.

Aber man oerljehle eS fid) ja nicht; biefe Sefämpfung ber ©chunb* unb Schniuß«

folportage ift feine grünbliche, bas Uebel an ber SSurjel faffenbe, fonbern ein bloßer

SRotbepelf, ber burch ben nächften beften 3ufaH unwirffam gemacht wirb. Ser geriebene

Schunbfolporteur wirb ben fiefer, ber nur feine einwanbfreien Kolportageromane lieft, immer

wieber übertölpeln. Um bem Uebel ber Sd)unb> unb Schmu§literatur grünblich }u begegnen,

eS bauernb auSjurotten, oDer ihm hoch möglichft enge ©djranfcn jn pichen, gibt cS nur

jmei Diittel, bie beibe ju gleich angewenbet werben müffen. $aS eine ift bie Sßereb«

lung be» GljaraftcrS burd) bie iRetigion unb baS anbere bie 93 i Ibu n g beS lite*

rarifdjen ©efdjmads. 2)aß id) ber Religion hierbei eine ungleich wichtigere SteHung
einräume, braucht faum bejonbers erwähnt ju werben. ©s gibt ja literarifche fjeinfehmeefer

genug, welche jwar ben plumpen ©d)unbroman oerfdjmähen, aber in fünftlerifch wertooHen
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Siteraturerzeugnifjen tiacf) fßifanterien unb götcben fcßlecfen, weil fie nun einmal Schweinigel

finb. AnberfeitS wirb ein charafterooder junger 'JJienjch, wenn er zufällig ein Schlechtes

Sud) iit bie £anb nimmt, nicht gleich baran moralijch jugrunbe gehen, wohl aber wirb
eine wieberholte berartige fieltüre ihn Schließlich hoch moralijch nachteilig beeinflußen.

Um jeboch bem Solle oon oorneherein ben ©efchmacl an bloß fpannenber, bloß unter»

haltenber ßeltüre z» oerberben, muß bie fiterarijdje äfthetijche Schulung ber
weite ft en Soll Sir ei je oerjucht werben. Doch, ich f»h» fchon, wie mancher bebentlicß

ben Stopf fchüttelt unb meint: „So ’ne 3bee ift bloß möglich im 3Jlai bes 3ahreS 1905,
in bem wir baS 300jährige Jubiläum beS Don Quichote feiern." Allein bie Sache ift

für ben Spaß ju ernft. Als ber Schöpfer Dalent unb ©mpfänglidjfeit für ffuttft unb
Soefie unter bie äJtenjchen oerteilte, hot er ßch Weber um StaatSejamina noch um ben

SteucrjenjuS befümmert unb bem SDtann aus bem Solle ebenfo wie benen, fo auf ben

Jpöfjen manbeln, feine ©oben julommeit laßen. 3n welchem Umfang biefe natürliche

Veranlagung oorljanben ift, wißen wir z>»ar nicht. Doch bürfte jebem, bem etwa« ge»

funber 'jjfenjchenoerftatib gegeben ift, auch ÄunftoerftänbniS, fei eS für fßoeße, ®lufif,

SJtalerei ufw., als D'reingabe befchieben worben fein. Unb bie Anlage ift gegeben, barnit

fie auSgebilbet werbe. Söürbe biefeS Sfunb oon unferer 3e tt, namentlid) oon unferen

SoltSfreunben richtig benüßt unb gewertet, bann wäre eS überhaupt um jebe STolpor»
tage gefchehen. ©in noch uitocrborbener ÜDtenfd), fei er SWaitn ober Qiingling, Süiäbchen

ober grau, ber nur etwas literarifeben ©efchmacl befißt, fällt ßöchftenS baS erfte Ultal

aus Unwiffenheit auf ben Schtoinbel herein, nachher nicht wieber
;

er wirb nach ber erften

Kummer baS $eug wegwerfen.

355 ie lann nun ber literarifche ©efehmaef gebilbet werben? Durch bie Solls*
bibliothef in Serbinbung mit allen jenen Seftrebungen, bie man turjer |>anb als

„Soltsbilbungsbeftrebungen" jufainmenfaßt, als ba finb: Unterridjtsfurfc, gort»

bilbungSfchulen, Sorträge mit unb ohne Sichtbilber in ben Serjammlungen ber Arbeiter»,

©efeüen«, 3üngtingS* unb 3ungfrauenuereine, fiefe* unb DeflamationSabenbe ufw. Dant
ber unermüblichen SRührigfeit ber SereinSpräfibeS unb ber AuftlärungSarbeit beS Solls»

oereinS für baS tatholifdje Deutfchlanb ift in biejer Schiebung mancherorts fdjon oiel

gefchehen. Der auSgeftreute Samen ift auch aufgegangen. Den S^ßintiSmuS fo oieler,

bie ba meinen, alles märe umjonft gewejen, oermag ich leineSwegS ju teilen. 9Bir füllten

eben nicht bloß immer auf bie große Schar ber abfeits Steljenben blirfen, fonbern auch

bie 3“hl berer überfchauen, bie bei ben genannten Seftrebungen mitmachen unb uns

fragen
:
hätten wir biefe Seute auch ohne unfere Semüßungen ber guten Sache erhalten?

Unb wenn bie Seranftalter ber Soltsbilbungsbeftrebungen mahrnehmen, baß wenigftenS

ein Deil beS SolfeS gegen ben Solportageroman gefeit ift, fo müffen fie fid) fagen: $aben
wir bie einen gewinnen tönnen, warum füllten Schließlich bie anberen fid) nicht auch noch

überzeugen laßen? SRom ift auch nicht an einem Jage erbaut worben.

§at man fchon einmal ben Serjucf) gemacht, bei obengenannten Seftrebungen juerft

einen fittlich jmar einmanbfreien, aber fo recht nur auf bie Spannung ober bie Sentimen«

talität ber ßefer berechneten Unterhaltungsroman oorjulefen, über feine innere Unwahr*
heit unb Seichtheit bie Sdjale beS Spottes auSjugießen unb bann unmittelbar baran

bie Settüre eines gebiegenen, burcßauS wahren SoltSfchriftftellerS anzufdjließen, etwa

Stilen oon |>anSjatob ober turje ©rjählungen oon Aurbadjer? KichtS bürfte moßl eher

bie ftolportageromanlefer, Soweit fie fittlid) noch unoerborben finb, oom Holportageroman

beleßren, als wenn mittels groben baS Unfinnige, Abenteuerliche unb Ueberjpannte ber»

felben ber oerbieuten Sädjerlicßfeit preisgegeben würbe. Auch meine ich, Sollte man
fpäteftenS in ber gortbilbuugSjcßule bie Schüler unb Schülerinnen lefen lernen. Ob
in ber SoltSfchule, befonbers bei ber beseitigen Ueberbürbung mit Sernftoß, oiel meßr als bie

lechnit beS SejenS ben Stinbern beigebracßt werben lann, mag hier unerörtert bleiben,

wohl aber müßte eS bie gortbilbungSfchule baßin bringen, baß bie Schüler mit Serftänb*

nis unb ©enuß eine gute ©rzäßlung lefen lönnen unb ben ©efchmac! an allem Unwahren
»edieren. Selbftüerftänblid) eignet fid) nicht jebeS lünftlerifch ßodjfteßenbe 2Sert zur SolfS»

leltüre. Doch, über bie Qualitäten einer lünftlerifch ßoehfteßenben SollSliteratur mid) ju
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ergeben, toiirbe pDiel 'Saum in Änfprud) nehmen, fo bafe biefe« 2f)«ma auf ein anbermal

Derfdwben werben muß. Aber wir befifeen immerhin eine fo ftarfe fünftlerifdj ruertüoHe

Söoifäliteratur, bafe bie Befriebigung ber Sefeluft burch unfere BolfSbibliotfjefen unbebingt

ber burd) bie einwanbfreie ßolporiage Dorppben ift. ®a« gleiche gilt bepglid) ber

populär*miffenfchaftlicben Serie, Bi« jefet ift bie Benufeung legerer ja noch eine außer*

orbentlidj geringe, Aber fie fann gehoben werben unb pjar am erfolgreichen burch

Borträge. 3ft fo erft einmal ba« Öntereffe für Bücher geroedt, bann werben bie Opfer*

freubigfeit für bie Bibliotfeef unb bamit bie notwenbigen {Reformen biefer Snftitute oon

felbft folgen.

3a, bie notwenbigen {Reformen! Ueber bie AuSgeftaltung ber Bibliotfeefen auf bem
fianbe p Sanberbibliotfeefen, über bie richtige Seitfeerjpgfeit bei ber Auswahl be« Öefe*

ftoffe« oergleiche man Borr.'Bl. {Rr. 1 ©. 7 ff. unb SRr. 3 ©. 41 unb 42 biefe« 3abr*

gange«. Än biefer ©teile möchte ich oor allem oor p großer 3 cr ^ plttteru ng in ben

©t übten warnen. pier hat jeber Berein, jebe« fiafino feine eigene Bibliotfeef, unb wegen

ber geringen SDiittel, bie pr Verfügung flehen, taugt feine etwa«. (Sine Bereinigung biefer

Büchereien p einer pauptbibliotfeef wäre Diel ptedbienlicfeer, namentlich für ben JaH,

bah man bie einzelnen Bereinelofale al« Abgabe ft atio neu ber 3e,üralbibliothef be*

nupen wollte. 3u welch böfe Sefpennefter aHerbing« ein Sereinsoorftanb mit einem

berartigen Borjchlage mandierort« ftofeen würbe, weife ich wohl; aber im Sntereffe unferer

Bibliotfeefen märe eine berartige {Reform bringenb geboten, ftaftengeift haben mir ohne*

bie« genug, er braucht nid)t auch auf ba« BibliothefSmefen übertragen p werben. Bollenb«

ganj unb gar nicht p billigen ift e«, bafe mandje Borftänbe Don Borromäuäbibliothelen

in biefe Snftitute bloß Sugenbfchriften einftellen, wüferenb anbere wieberum ihre

fleine Bibliothef hübfeh teilen, in eine folcfee für bie rnisera plebs mit ben be*

fannten jerfdjliffenen, Don einer biden ©efemufefrufte überjogenen perehenbach*, (Shriftopb

D. ©efemib*, Berlepfch'SRomanbibliothefbänbchen unb in eine folcfee für bie „befferen
Seute", worin Bacfeem« {Roinau* unb {RoDetlenfammlung Aufnahme fiubet, unb wofelbft

aud) etwa« auf einen fefemuden Sinbanb gefebaut wirb, gerncr möge man boefe bebenfen,

bafe bie fleinfte ®orfbibliotfeef, fofern fie einigermafeen pr Bilbung be« Bolle« beitragen

foll, feine blofee 3ugenbbibliothef fein fann unb beSbalb noch anbere als blofee Sugenb*

feferiften enthalten mufe. Bei ben bereit« oben angefünbigten Ausführungen über Bolfä*

leftüre wirb auch barauf näher einpgefeen fein. So in gröfeeren Stäbten bie Sinfüferung

einer gentralbibliothef mit ben einjelnen ^Sfarrbibliothefen al« Filialen nidit möglich ift,

liefee fid) Dielleicht pjifcfeen ben beftefeenben Büchereien menigfteu« ein gegenfeitige« Au«*
taufcfeDc rfeältni« anbahnen. Auf biefe Seije fönnte ben Bibliotfeefen mit geringem

Bubget feinreiefeenb neuer fiefeftoff pgefüfert werben. $ie AuSleifeeftunben finb möglicfeft

pfelfeid) anpfefeen. Bon ben iienftboten fallen in ben ©täbten eben be«fealb fooiele

ber Stolportage pm Opfer, weil fie feine 3eit finbeit, au« ben BorromäuSbibliotfeefen

Bücher p entleihen, wenn biefe blofe ©onntag« Don 10— 12 Uhr ober 2—3 Ufer geöffnet

finb, aljo in einer 3eit, wo folcfee {ßeri°n(n am menigften abfommen fönneu.

ÜRan wirb fragen: Ser foll bie Arbeit leiften, bie hier Derlangt wirb? Borträge

unb immer wieber Borträge, lange Beratungen über bie Auäwafel geeigneten Sefeftoffe«,

bap bie ©efeerereien mit bem Biidieroerfanb, oermeferte AuSleifeeftunben, wer will ba«

bewältigen? 3C möchte pnäcfeft bemerfen, bie hier geforberte Arbeit gehört p ben

miefetigften fojialen Aufgaben. Ser gewofent ift, alle« blofe uom ©tanbpunft ber ©eel*

forge au« p betrachten, möge fid) fagen, bafe in unferer 3eit bie Belehrung über bie

üeftüre eigentlich eine notwenbige ©rgänpng be« fatecfeetifchen Unterricht« bilbet. So für

bie SDUifeewaltung aufeer bem ©eelforger niemanb gefunben werben fann, müfete biefer,

fofern er an ber ©renje feiner Arbeitsleistung angelangt ift, manefee anbere, an fich

fcfeönc unb gute Bejcfeäftigung mit {Riicfficht auf bie wichtigere aufgeben. BielerortS

werben fich aber aud) Siaien, namentlich fieferperfonen gerne pr Aushilfe bereit

finben. Ueberfeaupt wirb jebe planmäßig eingerichtete äRitarbeit ber Saien in ben Bet*

einen, namentlich im BolfSoereine, inbireft auch für biefe Beftrebungen oon Borteil jein,

benn jeber gute Bortrag wirft günftig auf bie fieftiire ber 3ufeörer ein. {Rur benißfarr*
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fKuiferiitnen ober gar beren S)ienftmäbcfjen möchte icfj baS Slrnt ber Si&tiotbefarin ebenfo«

wenig anDertraut roiffen wie bie SBereinSga&enauSwafft au8 bent ©abenoerzeidjniS be8

8orromäu8üerein8. derartiges fotl bisweilen oorfommen. 3d) fjabe feine f)of)e 9Meinung
»on ben literarischen Kenntniffen Solcher fßerfonen unb ebenjomenig Don ihrem päba«
Qogifcfjert ©ejdjicf.

3)a8 finb einige SBinfe, wie bie breiten S8otf8fd)idjtfn für bie SBenu&ung ber SBolfS«

bibliotljefen ju gewinnen finb. Qebermann wirb man überhaupt nicht gewinnen. 3n ben
oberen unb unteren ©efeUfdjaftSflaffen gibt e8 ungezählte fßerfonen, bie, ehe fie einen Kol-
portageroman in bie fianb befamen, bereits grünblich oerborben waren; bie wirb man
aderbingS nidtt für eine SBibliot&ef mit bloß fauberem Sefeftoff gewinnen, ©habet
aber aud) nichts. Aber ber Kreis jener, bie aus SRaioität auf fold)eS ©hunbjeug
hereinfallen , wirb fid) infolge ber ffiirfungen obiger Seftrebungen immer mehr Der«

ringern. Such wirb fid) unter bem arbeitenben Volle baburd) allmählich eine bahingehenbe

öffentliche ÜJleinung bilben, bah e8 inferior fei, fiolportageromane ju lefen; ber

intelligente ArbeitSmann müffe bie Sibliotljef benüfcen. Unb biefe oor allem burcf) bie

Aufklärungsarbeit in ben Vereinen geförberte öffentliche Sffieinung wirb mit bie wirtfamfte

SBafte im Stampfe gegen bie ©djunbfolportage werben. VorauSfeßen lägt fich allerbingS

Zur 3eit nicht, wieweit biefe Bewegung um fich greift. öbenfo faun nicht gejagt werben,

wie lang noch in oben angebeuteter SBeife gearbeitet werben muff. ®e8halb fpredje ich

audi ber guten Kolportage nicht jeben ffiert ab. 5Benn unb wo bie SBibliotbef oerfagt,

muh eS mit ber einwanbfreien Kolportage Derfucht werben. ®a8 ift namentlich bei

p löblich auftretenben 3ra
fl
en ber jjatt ©o tonnte man bei bem befannten ©raßmann»

rummel nicht erft warten, bis bieSbezüglicße apologetijche ©cßriften in ben ©ibliothefen

eingefteüt würben. Jpier war bie Kolportage allein am fßlaß. Aud) mag bie 3aßl ber

3nbolenten unb Schwerfälligen unb gar ju ©equemen feine geringe fein. 94un gut, ihnen

foll bie gute Kolportage ben SieferungSroman prompt inS |>au8 bringen, wie ber SBäcfer»

junge bie ©emmel
;
benn wo baS eine üRittel Derfagt, muh unbebingt baS anbere angewenbet

werben. 3?ur überfcßäße man heutzutage nicht ben (Erfolg einer einwanbfreien Kolportage

unb unterfcßäße nicht ben ber gut geleiteten SBolfSbibliotßefen. (Srft bie oolfStümticpe

©ibliotßef unb bann, wenn biefe oerfagt, bie einmanbfreie Kolportage!

^erbinanbe freit« wo« Örarftel.

Sftye Oon 6. *Dt. $amann>®8jjroeinftein, Obetfrnnfen.

'Mm 4. 3anuar b. 3. ftarb jene fatholifcpt

Jichtetin. beren 'liamcit biefer Sfijje als

bient, fjaft alle unfere größeren 3eitj<hriften

haben berjeit 'Jiadjrufe gebracht, bie fich mit bem

äufeeren Seben ber J}ahinge!d)iebenen befahlen.

3ßir bürfen baber an biejer ©teile auf eine aus-

führlichere biagraphijehe JlarfteBung uerjichten

;

bie ptaftifchen Konturen, welche ber „Jutenjetter

oon ihrem 33afein unb Sl'eien gibt, mögen an«

flatt jener unferem 3®ecft bienen:

©eboren ju SBelba (UBeftfalen) am 24. 9io*

oember 1885 als Jochtet beS Rreiherrn ffranj

fferbinanb »onVrndel (t 1873) unb feiner ©attin

©parlotte geb. jfreiin non 'MSbed, lebte fie bis

jum lobe ihrer fDiutter (1884) an beren Seite

in SBelba. 1884 jog fie nach ißloen )u ihrem

©ruber £mgo, ber feine ©attin oerloren hatte,

unb überfiebelte mit ihm fechS Sahte fpäter nach

Kaffel. — lieber jmanjig 3ahte hot fie baS

£>auS ihres SruberS mit nie enbenber Aufopferung,

ben3hrigen eine zweite Diutter, ftets gaftlich für

jeben, gefühtt. Reiter unb temperamentuoll, oer-

banb fie eine auf fatbolijd)er ©runblage aufge-

baute gejunbe SebenSanfchauung mit ben 3bealen

einer fruchtbaren phantafieoollen Dichterin. —
3hr Beben mar Arbeit unb Vfüchterfüflung : möge

ihr Anbeuten ein gefegneteS jein.

3hr Anbenlen ift ein gefegneteS. Unb jmar
alS 'jjtenjd) mie als Schriftftellerin. Die reinen,

eblen 3üge ihres SharatterS übertragen fid) burdj-

aus auf ihre Did)terinbioibualität, wenn fie auch

hier bisweilen nur bie StTahlenwirfung beS Ab«
glanjeS aufweijen: im Vergleiche ju ber Bicht«

intenjität ihrer Originalperfönlichteit. 3n lederet

war alles aus einem ©uffe: bei aller Kegfamfeit

unb Sebhaftigfeit bie innere Kühe einer reich

beranlagten, einheitlich auSgebilbeten unb bemüht

auf baS 3bea!e jielenben 'Jiatur, bie fid) energijd)

auf ©ott unb fid) felbft gefteflt hat. SBer biefem

wahren, gütigen, großartigen ÜKenjchen, in bem

bie VMjehung beS 3Beiblid)en unb 'Dtännlid)tn

ju einem jatlen unb hoch feften ffrauendjaratter

ootjüglid) gelungen war, je hotte im Beben näher

treten bürfen, wirb ihn überaü (td) betone: über-

all) hinter feinen literarifcpen Schöpfungen fteßenb
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roiebet ertennen, um jid) bod) jagen ju muffen,

bafj feines biejer SBJerfe, felbft nicht unter ben

beroorrugenbften, bie ^>otje feines Autors erreichte,

ffior biefer rein inbioibueEen ©röfse beugen mir

unS, ohne beu SQäert ber bidjterijdjen SPerjönlich«

feit ju unterfchäfcen, ber ja in jener mitrourjelt.

fferbinanbe Bon SBradel erging eS ähnlich mie

jenem englifd)tn Dichter, ber, als er eines ERorgenS

ermatte, fid) berühmt fanb. 3hr braute „Die
Sochter beS ßunftreiterS* (Juli 1875) biefen nie

beifj begegnen, roohl aber heifj erarbeitelen ißreis.

'Jlur eine einzige (leine (Srjäblung („Heinrich

fjinbelfinb") mat an Sßrojaepijchcm Bon ihr $u*

uor erfihienen, ohne bejonbere 3)ead)tung ju

finben. Seit früher 3ugenb hatte fit geglaubt,

ihr eigenflcä ©ebiet fei baS ber gebunbtnen Siebe,

befonbers ber Sprit. ®iit ftoljer Sd)eu hotte

jie, na<h einmaliger herber Snttäujdjung noch im
flinbeSalter, jebeS ihrer poetijdjen ffrjeugniffe

geheim gehalten, bis fte, faft breifüg 3abre all,

ein 3'itgebicht unter bem Sdhuje ber Anongmität

oeröjjentlichte. 1874 folgte eine Sammlung ihrer

©ebichte, aber erft ber oben genannte Stoman

brach fid) mie im Jluge '-Bahn. Sie hotte rcb<

lieh geftrebt: uiel ftubiert, beionberS an berühmten

englifchcn SJiuftern, bie ihr teuer blieben bis ju«

lejt; fte hatte auch Biel oerjudjt unb geübt, ted)«

nifd) reblich fid) gemüht unb pfricbologijcb ftch

mögiid)fi Bertieft — aber bennod) ganj roiber

©rroarten mar ihr biefer ÜButf geglüdt.

SBaS fte auf biefem SBege überhaupt erringen

rooDte, mar ihr jehon bamals dar. Sie, bie

bem ibeal Schönen juftrebte, roufetc, baft ber

'Jioman niemals „eine fchöne flunftfigur nach ber

Uhr unb nach ber Schnur" merben (ann
; bafs er,

joll er überhaupt mirlen, in erfter Ctnie „feffeln"

mufj. 'Jiiemanb mar befjer orientiert als fte

über bie hiftorifche ©ntroicflung biefer eigenartigen

ÜBiebergabe aflgemeiner unb inbinibueDer ßebettS«

erfcheinungen, eine ©ntroidelung, bie oon roh

umriffener Schilberung rein ätijjerlnher ffircigntfje

emporgemachfen ift jum jchöpferifchen Sidjoerjenfen

in bie treibenben 'Diotioe beS inneren unb
tnnerften ERenfchen.

Seht bejeietjnenb unb fehr attueü lieft fid)

folgenber ifjafjus Bon ihr: „Der SRcnjd) in

feiner inneren gntroidclung, in feinem SBerhält*

nifje ju ben auf ihn cinroirfeitben Seibenfchaften,

mehr noch neuerbingS ju ben Urjachen, auS benen

bie ßeibenfehafttn entjpringen, ju ben äujjeren

Umftänben, Bon benen jene bebingt merben: bieje

pfbdjologifchen Stagen, bie eben bie obtnaltenben

ftnb, jroingen auch bie tjibantafie beS Dichter«.

3e mahrheitSgetreuer ber Sioman {ich gibt, befto

mehr mirb er uns feffeln; je menjd)Iid)tr nah er

uns tritt, befto lieber mirb er uns merben; je

mehr 'jjoefie ihn oertlört, befto mehr mirb er

unS bejaubern; je ebler fein 3nb)alt, je geiftooUer

feine Sprache ift, befto mertooller mirb er unS
jetn. ©eroifi unterliegt er einigen ©runbgefej)en.

Söie beim Drama, mirb bei ihm auch ba§

Akrbenbe fpannen; er mufs Steigerung haben,

muff — unfere ERobernen bejlreiteu bas jeft —
eine fiöjung haben, ineldje bie Seele erhebt. Aber

marum ihm aufjer biefen ©runbgcjejjen noch be*

fonbere Sotmen aufjroingen roollen, bie ihn roeber

(leiben noch ihm notroenbig finb? (£at ctma

ein Diden«, ein ©ulroer fid) je an eine flunfi«

form gebunben?) ®r ift eben nielgeftaltig:

er fchliejjt ft<h bem menfd)lid)en ©efchmade an;

er jdjmiegt fid) in bie gerabe herrfchenben 3ntereffen.

6r mar blutig unb fchauerlich mie bie Dienjchen,

benen oornehntlich ihre 3'<t bie 'Bhantafie mit

entiefdühen SBilbcrtt füllte; er mar meid) unb

järtlid), als bie ERenfdjen in füfjeit ©nipjinbuiigen

jcbroclgtcn
;

er folgt uns heute, mie bamalS, auf

alle ©ebicte beS ijüf)lenS, DenlenS, Streben« unb

ftanbelnS. ®r ift bie Settüre, bie ben ^JulS*

fchlag beS 2ebeu8 unS roiebergibt, mehr als baS

6po8 unb mehr als baS Drama, bie als emfte

ffunftgebilbe par excellence ju roenigen reben,

meil eben roenige ihre £>öhe oerftehen. — Unb
folgerichtig mirb immer bet fRoman, ber unferer

menfchliihcn Schroäche am meiften entgegenlommt,

am teichteften ben allgemeinen BeifaE finben, unb

ber 'Roman, ber Bon ben entgegengejejjten An«
fdjauungen auSgeht, mirb leicht ben fRuf ber

ßehrhaftigteit erhalten — unb baS mirb fid)

niemals änbern laffen."

Der icjtte Sah bürfte in buchjtäblührr Auf«

fnffung auf gerechtfertigten Söiberfprud) ftofjen.

äöenn mir aber, mie eS jmeifeltoS in ber Abftd)t

ber tBerfafferin lag, baS 6ntgegen(ommen nidjt

! mit 'Rachgiebigfeit, fonbern mit intuitioem Ser«

flehen ibentifijieren unb ben Begriff „menfd)liche

Schroäche" noch burd) „intime" mobifijieren, fo

bürfte fid) bie SBafjrbeit biefeS AuSjprucheS bnreh«

aul bejlätigen. Sie tut eS tatfäd)lid) an bem
I '.Roman „Die Iod)ter beS flunftreiterS*, ber 1902

bie jtoeiunbjroanäigfle feiner fldjer nicht niebrigen

Auflagen erlebte, ber auch auf nid)ttatbolifdber

Seite oon 'Anfang an fleifjtg gelefen mürbe, tro|*

bem ihm ber beliebte haut goüt gänzlich fehlt.

Denn reinlich. Bornehm, (cufct) mar fferbiaanbe

Bon Brodel immer, freilich ohne übtrtriebtne

Scheu, mie benn Sfküberie in (einem fjalle jur

echten ßauterteit ftimmen (ann. ©haratteriftifd)

für ihre bieSbejüglidjen ©runbfäffe fprach fte fuh

in ihrer florrefponbenj mit mit aus, in ber fie

jid) front unb frei als Anhängerin beS Bielge«

fchmähten „ffamilienromanS", aEerbingS biefen

im raeiteften Sinne genommen, betannte. „SBarum
foB ber ffamilienroman*, heifet eS an einer SteEe,

„an ftd) meniger Schönheit unb iffoefie einfd)(ie|en

als baSiBilb einer fiunlichen fieibenfhaft ? DidenS’

unb iBulmerS’ fRomane, auch roenn man miQ

fold)e Bon IBaljac unb DumaS, (ann man gamilieu«

romane nennen, menn man eben geiftig reife,

jelbftänbig bentenbe gamilicu als Seferfrei« an*

nimmt. Alfo ber fRoman, ber ohne Anftofe in
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einet gamilie gelejen toerben fann, fofl — weil

ihm baS anftofegebenbe Woment fehlt — bet

Schönheit unb ©oefie bar unb beSßalb ein

gamilienroman fein?!"

©iemanb aber war weilet babon entfernt als

fie, ben äfthetifdjen unb ben ethifrfjen SBert eines

ÄunftmerfeS auf genau biejelbe Stufe ju fefeen.

„Der äfihetifche Wert"
. helfet »S in einem jmeiten

©riefe, „bedtt fuh nieht baburih, bafe ber fatfeo-

lifdje Schriftfteßer in jebem Wert unb Wort baä

Uebernatürlidje mit bem 9tatürlid)en Dcrcinen foß,

fonbern bet äfthetijcbe Wert beruht batin, bafe

bie 8bjid)t beS Dichters (au fond einerlei, welche

©tunbjüge ihm oorjehmeben) innerhalb ber ©renjen,

bie ba§ äflhetijcht ©efefe bejrn. baS SchönheitS*

gefühl Sieht, erreicht iff
;

baS aber beruht auch

nicht allein auf bem teebnifdjen können, fonbern

auf ber ganjen Veranlagung. 68 (ommt barauj

an, wie er bie Srje oerfchmiljt, bafe guter Stahl
barauS wirb; eS fommt in ber äflbetifcbeu grage

barauf an, wie er etwa bie ©runbjüge latbo«

lijchen £ianbelnS behanbelt, bafe ein fd)öne5,

padenbcS ©ilb barouS wirb." — Unb noch unter*

jeheibeuber anberSwo : „Wenn ein im Stil forrefter

unb jlüjfiger ©Oman bie ©hantafie anregt, utejer

Denfoetmögen befdjäftigt, baS geben un§ lebenS*

boQ borführt, fei eS non ber jchlechteu ober ber

guten Seite, fei eS mit ber 8bftd)t, Woral unb
Sitte herabjufefeen ober fie als ba§ SRedjte barju»

fteßen — erfüllt er bie brei erften ©ebiitgungen,

fo ift er als ©Oman gut."

Dafe fte felbft oon fuh fpöbcreS oerlangte,

bafe fie baS auf pofetio chriftlicher 2ebenSanfd)auung

ruhtube eihifchc Woment in ber ©omanleftüre

verwertet wifjen wollte, jeigte fie in ihren eigenen

Schöpfungen, auch in ben literarijch unterge*

orbneten, ju welchen ihre fämtlichen lefeten (Der*

öffentlichten) Stählungen rechnen, barunter bie

im Salonleben jpielenben „Gt)ic" unb „griiljlingS*

raufch unb §erbftftürme* jowie baS in ben io*

genannten unteren Schichten fid) bewegenbe, arg

uerunglüdte „Sine ©ähmamjeß". 3mmer fafete

fie baS geben, fo oertraut fte ihm gegenüberftanb,

im testen ®runbe übernatürlich; immer burd)*

jonnte fte bie Wirflühleit, in ber fie fid) wader

umgetan hatte, mit bem Sichte oon oben. Sehr
feiten eine tenbenjiöje 8ujbringlid)feit: fie war
Selber ju frifch unb unmittelbar, ju welterfahren

unb weltbewufet, um nicht bem „oerftimmenben"

8plomb ber 8bjid)t oon oornherein nuS bem
Wege ju gehen, greitid) mar fte felbft unb ba*

her auch ihre fünftterijefee gebensarbeit burchauS

getragen oom religiöS-fittlichen SbealiSmuS
;
biefer

jeboch überfchaute wohl bie bem Wenfetjengcifie

gejogenen ©renjen, aber er überflürjte ftd) nicht

in törichten Serfudjen, über bie einmal erfannte

unb anertannte Schranfe hinwegjufefeen. So
eerfehiebenftufig ©egabung unb gahtgfeit in ihren

Schöpfungen jutage traten: mafeooll blieb fie

immer, bis jur — fteHenweife — äußeren ffüfele,

oon ber ihr §erj nie etwas mufete.

gerbinanbe oon ©radelS ©uf Iniipft ft<h für

bie ®egenmart unb ©adjmelt, fomeit jefct baS

Urteil reicht, in erfier 2inie an brei ©omane:
„Die DochterbeS ßunftreiterS", „Daniefla" (10.

Auflage), „3m Streit ber 3*it" (6- Auflage),

unb an ihre „®ebid)te' (5. Auflage). 3m
Din cplaffe fanb (ich ein grofeer ©oman

:

„Die Snterbten", ber noch nicht h'tauSgefommen

ift. — She mir uns ben oben genannten oier

fjauptmerfen jumenben, werfen mir einen ©lid

auf bie jweittlafftgen Srjeugniffe ber g. oon

©radelfchen ©rofaepif.

Die acht ©ufiagtn beS ooUStümlich gehaltenen

©omanS „8m fpeibjlod" beweifen feine oer*

bältniSmäfeig grofee ©eliebtheit. gefeiert ertlärt

fid) befonberS aus bem oirtuofen 8ufbau ber

ftarfoerfd)lungenen £>anblung, ber äße ©lieber

ber Jfauialtette refpettiert, ohne auch nur eines

oorjeitig blofejulegen
;

ber bie Spannung gcjeöidt

fteigert, ja, fie oon Woment ju Woment wuchtig

oorjehreiten läfet unb bie göfung fo übertafchenb

wie etfeifch unb äftbetifd) befriebigenb erjielt. Vor
ber UeberjcugungSfraft ber ©ejdjehniffc fleht bie

ber Sljarafteriftif, fonft g. oon ©radelS £>aupt*

ftärfe, in etwa jurüd.

Sinen ihr jelbjl uertrauteren ©oben wählte

bie 8utorin für „©riitjefe 8ba‘ (5. 8uflage),

eine jart abgetönte ©rinjejfmnengefd)ichte, aber

ohne jroingenbe epifche ©emalt.

^öfeer fleht „Der Spinnlehrer oon
Sarrara" (4. 8uflage). Der £>elb ift ein

jugenbllcher meftfälijd)er ©auer (Wilhelm 'Ächter*

mann), ber fid) in intereffantem Werbegange jum
berühmten ©ilbhauer aufarbeitet, bie reine Seele

unb bie ererbte Sigenart bewahrt, zugleich, unter

gewiffenhafter ©enufeung ber ihm neu eröffnet«

©iibungSwege, )um ed)t männlichen Sharafler f«h

auSbaut. Die fjanblung ift burchfichtig unb ge*

fäßig, baS weibliche Woment, oor aßem in ber

bothebfen Ward)efa Waffa, weit gewinnenber

auSgeftaltct als in ben beiben oorgenannten Sr-

jählungen.

3u nennen wären hier noch bie feinfinnigen

I 'Jiooeßen „©id)t wie afle anbern" unb „©om
alten Stamm“.

* *
*

£eute noch hört man aud)ftenncr ben ©Oman
„Die Dod)ter beS ffunftreiterS“ für baS

befte berg. oon ©radelfchen ©rofamerle erflären:

auf ®runb bet oorjüglidjen ftompofition, beS

brängenben ©ormärtSjdjreitenS ber perjoneu* unb

ereignisreichen Qanblung, ber feinen, jielfid)eren

Wotioierung in Sharafteriftit unb Sntwidelung,

ber lebhaften Schilberung, ber jum gtofeen Seil

fraftooflen Sprache. 8u<h ber ©orwurf : romantifche

geibenjd)aft in ibealtftifd)er 8eufeerung, jprach

unb fpricht ben ©efdjmad oieler, unb jmar nicht

nur ber breiteren ©taffen, an. Daju eine med)fel*
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sollt, gut auSgeflattete unb beleuchtete Bübne,

sot allem abct eine $elbiii, bet bie §trjen ju-

fliegen. Sntercjjant gibt fid) bet Bergleid) jwifc^en

t
elb unb fjelbin: fu ringt fid) burd) Preuj unb
ntiagung jut Prone unoergänglicben ffriebenS

auf
;

et, idjntäeber als itin Öejdjicf, jd)roanft unb

tämpft unb leibet, um enblid) bem alltäglich ge*

friebeten Wlüct einen unaufroiegbaren iribui ju

jaulen. Hluf bitfen HluSgang bereitet fdjon bie

fpannenbe (Ejpojition not, bie unS in „jufäUig"

jufammengefübritn jpielenben Probern bie HluS-

geftaltung ber fünftigen ßbarattere anbeutet. Der

Pnabt, ©pro(j einer oome^men Familie, baS

Btäbchen, lodjter eines facoiiertnäfsige» Punft*

reiter«, begegnen einanbtr roieber als Jüngling

unb 3ungfrau. Der Siebe Suft unb Selb flebt

}roifd)en ihnen auf. Sie «erben getrennt, aber

geloben einanber Irene. Die feine ball nietjt

jlanb, ba er oon bem (burd) Unglücf ueranlafeten)

Auftreten 31ota5 als Punftreiterin bört. Pranf-

beit, 3ntrigue, Berroidlung aber 'II rt bewirft eine

gänjlicbe Irennung. ®r beiratet unb wirb ein

guter, bieberet gamilienoater unb Sanbroirt; fie

löfi fid) oon bem ibr aufgejmungenen Berufe unb

flirbt als Plofterfrau jenfeitS beS Si'eltmeereS.

3bre It^te Botfdjaft erreicht unb trfdjültert ibn,

führt ibn jur läuternben (Eintebr in fid) Selber,

Die (Ebatafterjeicbnung oon Selb unb pelbin

lägt faum einen ©trid) oermiffen. yreilid) ergibt fid)

btefenige DegenbarbS mehr als negalioe : eine gute,

roeietje 9latur, ber bas Diücfgrat beroiieber Energie

abgebt. Defto mehr eignet bieje ber ßunftreiters»

totbler 3iora, einer '-Blüte ebelfter SSÖeiblidjfeit, wie

mir fie in foldjer Sieblid)feit, gemifdit aus jdjmerem

(Ernft unb {über 9lnmut, in feinem ber übrigen

tf. son Bradelidjen 9öerfe finben. Hlud) bie

Bebenperjonen finb oortrtfflid) gelungen: bet

äußerlich unmibcrfteblidjc, innerlich flache 'Batet

31oraS, bie abeisftolje fDiutter Degenharbs, bie

fibeinbar barmlojt. in SBirflübfeit ftlbftjiicbtige

unb boeb opferfäbige Silit), Ulriche mit fpülfe ber

miflenSjäben @räfin ihren® etter für fid) geioinnt;

ber mei(bber)ige unb jugleid) reidilid) „objeftioe"
j

Dahnoro, DegenharbS greunb, ber burd) fein gut-

gemeintes Dajmifcbenfommen bie Irennung ber

Siebenben.anbabnt
;

ferner ber Paplan, bie Oberin,

ber ränfeoolle, gemeine Sanboljo ufm. Unb babei

idjuf bie 'Autorin einjelne biefer lebcnSmabren

Ippen, ohne fte in 2üirflid)(eit fennen gelernt }u

haben: als fie beu '.Roman fctjrieb, batte fie nod) nie

einen tBlicf in bie 3>rfuSmelt getan 1 Das }eugt

für genialt 3ntuition, bereu ber ed)te Pünftler

nicht entraten fann, felbft menn ihm Seben unb
]

2Renfd)beit längft fein Buch mehr mit fteben

Siegeln bebeutet.

'•Weniger glütflid) in ber Pompofition, aber

entjd)ieben äftbetifcb unb ctbijcb weit beroorragenber

als ber eben besprochene (ErftlingSroman erjebeint

mir „Daniella“, ber ficb in jtoei »jauptteile

(Bänbe) jcbeibei. tffienn es rnabr ift, baß ber

echte [Roman als 6po« beS mobernen SebenS bie

Auf- ober '.SbroärtSentroicfelung ber ©eelen in

Sicht unb ©ihatten. in Pampf, ©ieg ober Unter-

gang barpettt; baß er jugleid) bie ’-öreite, fjöbe

unb liefe beS DafeinS raährenb einer beflimmten

'fjerioöe miberfpiegelt; baß er baS (Einjtlne roie

baS ®anje, baS 3«bioibuum roie bie ®efamtbeit.

bie gamilie, bie Piaffe, furj alle Bebingungen
unb 3uflänbe ber ©efeHjcfjaft, baS Durchbringen

großer 3been unb ba§ ©egeneinanberaufringen

oon ®ut unb Böje in ber Blenfcßenbruft roie tn

allen jojialen Berbältniffen beleuchtet: fo müjfeu
mir „Daniella“ baS betreffenbe ^retbifat jroeifel»

loS juerfennen.

'Huf bem geroaltigen, nod) immer aftueOen

Ipiittergrunbe ber fedjjiger unb fiebjiger 3abre

fpielt fid) baS ©djicfjal ber Sinjelperfönlidjteit

uttb ber ©efeDfchaft lebenSooö ab. Die £aupt»
geffalt ift roieber eine fjirau: Daniella tpirfeft,

eine geniale 3übin, bie als halbroüdjfigeS 'Bfäb-

eben aus 'Berlin ju ihrem ©rofeoalet in bie

roejlfälifche ©tabt fommt, roo fte bem gelben

ihrer fünftigen Irciume : bem funftbegabten ©pm-
nafiafteti 9lnton Diotber, begegnet. DeS 3üng-
lingS jroeite £»eimat ift baS freiberrliche ^tauS

Belben, roo er ber gräflichen fjamilie Upen oft

unb gleichfalls freunbfdjaftlicb begegnet. 91 ber

mit roachfenbem 3ntereffe pflegt er bett Berfebr

mit ber leibenfchafttich oeranlagten DanieÜa, bie

mit ihm mufijiert, pbilojopbiert, ihm in feinem

gebeimften Denfen unb (Empfinben nahe ju fom*
men firebt.

'Auf ihre Bermittlung, burd) ben reichen, auch

angefebenen Öater, erhält iKolber am Berliner

Ponieroatorium eine ffreiftelle. ©ie felbft hat

[ich burd) ihre (Energie, unterfiüjjt non Seltener

Begabung, roäbrenb weniger 3abre in Punit,

äöiffenfchaft unb Stifetle grünblid) burdjgebilbet.

Der «Ruf ihrer Genialität, ihrer Schönheit, ihrer

SiebenSroürbigfeit, ihres SReidjtumS locft jablreiche

Sertreter ber ©eifleS-, @elb* unb auch ffleburt«»

ariftofratie in ihr glänjenb gaftlicheS Ifseint. Sie
aber fietU SRotber häger als alle, unb als 1866
bie 'JMitärpflid)t ihn nach ber Heimat ruft, geht

auch fie bapin, beteiligt- fid) unter feinen Hingen

mit auftcrorbentlidjem Organisationstalent an ber

fEürjorge für bie Berrounbeten, erbafd)t jebe freit

3eit, tim fid) mit ihm über Dteligion unb alle

feine 3beale auSjutaufdjen. Beglücft, fte auf

bem SBege jur cbriftlid)en (ErfenntniS §u finben,

fuept et [ie in brüberlicher Eingabe nad) Präften
ju förbern, — ba entreißt ipr bie Seibenjchaft

bie fonft jo flug gebanbbabten 3ügel ber ©elbft-

beberrjehung: fie geftebt ibm ihre Siebe, bie fte

an ber Pirdje ©chroelle geführt bat, roelche fie

jeßt ju iiberichrciten gebend. (Er aber er
j
djricft ob

biefer Bermljchung beS Brofanen mit bem ipei*

ligften unb roettbet fid) oon ihr.

Damit bat er ißt ©djicfjal beftegelt. ©in

@raf fjolbertt, ®utSnad)bar ber 'JlftenS unb ge-
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liebt »on bet jungen ©rägnfjelene, jieljt Daniella

in feine fließe. Unter petuniärem 3®ange hat

er fdjon früher »ergeben« um ihre ®unß gewor-

ben, bat befonber« ihrer Cfitelteit geitbmeidjelt,

inbem er ihr bie AuSfidjt auf bie Hauptrolle in

einer fogialifttfdben ©ejelljchaft erijffnete. Nun
nimmt fie jein bieSbejüglicße« Anerbieten an, reift

nach Claris unb mirb bort alSbalb ber ©littet-

punft einer mächtigen @eljeim»erbinbung, jugleicf)

eine« weiten geieQfchafiliehtn ffreifet. 3br ©ater

ftirbt unb hinterläßt ihr ein tolofjale« ©ermägeit.

Holbern, ber bi« babiit ein hoppelte« Spiel

jroijdjen ihr unb Helene Aßen getrieben bat, tritt

energijrfjet mit jeiner Abfid)t auf fte beruor; fie

neigt geh ihm ju, jeit ber nie rubenbe Schmerz
um SRother, ber pdj für ben ©rieiterberuf in

einem franjöfifchen Orben entfd)ieben bat, mit

»erboppelter .(traft an ibr nagt. 3n leibenfcbaft-

lid)em viaffe gegen alle« poßti» ©eftehenbe bringt

fie bem fDlolod) be« Irrglauben« unb beSiflaffen*

baffe« unauSgejeßt Opfer bar.

Ster Krieg oon 1870 briebt au«, ffranrteid)«

flaijer unb $}eer wirb gejdßagen. gefangen ge-

nommen. 3n ©ari« beginnt bie Sehredensherr-

jd)aft ber Kommune. Daniella mirb gefeiert al«

bie ffbnigin ihrer ©artei. 3mmer büfterer aber

Ziehen ß<b bie SÜolfen ring«um jujammen. ^>ol-

bem warnt fte. will |ie zur ffi uetjt unter feinem

Schüße, al« bem eine« (Satten, bereben. Sie

burebfebaut feine Selbftfuibt; ber Haß gegen ihn

flammt in ihr auf ; fte weift ihn fdjrtbbc ab, um
Bott ba an nur ihrer „föliffion" ju leben. Dod)
in ihrem Sntfeßeit ertennt fte, baß ba« Antliß

ber geträumten ffreißeitSgöttin fub ju einet hlut-

beßedten Saroe »erwirflidjt, baß ba« erjounene

gpangelium allgemeinen ©lenjcbenglüde« fid) in

eitel ipbraie, UÖabnjinn unb 'Jiiebngfeit jerfajert,

— baß fte felbfi ft<b ben robeflen Elementen

beigemifrbt, baß fie ba« heiß begehrte 3iel elenb

Derfeblt bat.

ßtite« läge« erfährt fie burd) yelene Elften,

bie ihr wäbrenb ber ©arijer ÜBeltauäßellung

näher getreten unb eine 3eitlang oon Derebelttbem•

liinßufje auf fte gemefen war. bie Nachricht Don

Äotlier« ©efangenttabme unb brobenber Xobe§*

gefubr. Da erfleht in ihr mit elementarer ©ernalt

alle« @ute ber einfiigen Siebe. Sie »ergißt jebe

ftränfung, jebe 6nttäujd)ung; nur ba« gtüfjenbc

©erlangen burebbebt fte, ben ihr teuerften ©len-

jdten ju retten. 6« gelingt ihr, einen ©naben»
erlag ju erwirten. ÜJfit biefem bahnt fie fid),

unter Anfroenbung aller pbpfifdjen unb geiftigeu

Kräfte, ben Söeg ju bet Kird)e, in ber 'Jtotber

mit onberen ©eijeln be« ©lorbafle« harrt. ©lit

wunberBoUer fRube trbftet, erbebt er al« ©rieftet

feine ©litgefungenen. 3n bem Augenblide, ba

bas legte Xonedjo be« non ihm gefungetten

»Mea culpa" an ben SBänben »erhallt, gellt ein

Schrei burd) bie 'iüölbung. 3» jerrijfener ©e-
wanbung, ein ©apier in ber umflammernben

SRedjten bod)baltenb, ftrebt ein SBeib, Daniella, bem
jjül)ter bet 9öad)e ju. Da erjchaHt furj nach»

einanber ein jweimaliger Jfommanboruf
; Sdjü(fe

fnattern: fRotljer ftnft mit feinen ©efäbrten, $u

Xobe getroffen, auf bie Stufen be« Altäre« Hie-

bet. Da« ©lut rinnt in ©äd)en herab; bie

Sonne febeint auf bie Dotcngefidjter, fd)eint aud)

auf ba« blcidje Antliß einer in ber ©äße ohn-

mächtig banieberliegeuben ffrau. 31« biefe jum
©ewußtfein trwadit. fcbüttelt fie ber Sdjauber be«

©egenwärtigen unb ©ergangenen. Mea culpa,

mea culpa, raeamaxima culpa! gebt e« ächjtitb

über ihre Sippen — unb abermals umfängt fte

ein fingeret Schatten, ber furdgbarge, ben c« für

ihre ftolje Dlalur geben tann : ber ber ©eifteä-

Umnachtung.

Die« in turjen 3ügen bie f>auplhanblung,

welche ummobeit ig oon gefcgidl bejm. funftooll

»etgochtenett Spijoben. Unter ihnen erregt bie

ebelßolje Siebe be« jungen ©eiben ju yelene.

bie unglüdliche Neigung ber leßteren unb ihr

enbliche« yeimgnben ju bem yugenbgefäßrten

uitjer befonbere« 3ntereffe. Die (Sharafteriftif ig

fo reich gtgüebert wie — im ganjett — natur-

wahr, »or ben Augen be« Sejer« fich entwidelnb,

überXiefe, Schärfe, SBeid)heit, Sebbaftigfeit gebie-

tenb. Daniella« 3eid)nung ift ein ©ieißetroerf; bie

intuitioe ©egabung ber Autorin fommt in ihr über-

raidjeub, ja bisweilen übensältigenb jnr ©eltung.

Den pjt)d)ologijd) erfahrenen ©eurteiter feffelt biefe

reiche, im tieffien ©runbe Dorncbme Natur bi«

juleßt, unb auch ben naioen Sefer wirb ihr jum
große n Xeile jelbßgejimmetteä ©efd)id ergreifen, feg-

halten, in bie furchtbare ÜBaßrljeit ber lost

opportunities, ber »erlorenen ©elegenbeiten,

jmingettb einfiibren. Die Sehre »on bem »er-

geubeten Swigleitsmaterial tann ßd) taum un-

mittelbarer aufbrängen. al« biefem hochbegabten

Ifßarafler gegenüber, ber alle« befaß, um ihn

groß unb feilte Umgebung glüdlid) ju machen —
außer ber binreichenben Selbftjud)t, bereu tieffter,

ebelfter ©runb ßd) Demut nennt.

Dieben biefer ©lanjßgur haben bie anberen

©tftalten e« j<f)mer, fid) ju behaupten, ©ejon-

ber« Helene Aften, bie in ber Xat, bei aller ge-

winneaben Anmut, ttwa« ju matt, weil gar ju

(bei, ausgefallen ift. Da« negatioe ©toment in

ihrer SöejenSäußerung: bie SiebeSirrung in bejug

auf ^olbern, wiegt bas Uebcrmaß ihrer ©oll-

fommenheit nidjt gänjlid) auf. Der unwürbige

©egenftanb ihrer Äeigung flieht etwa« in« ©han-
laftijehe, bleibt aber glaubwürbig unb ift fo

reich mit jdjarf fiel) abhebenbeu 3ügen auSgeftattet,

baß fein uirtuo« in §cllbunfct gemijd)te« ©orträt

unferem ©ebächtniffe unfehlbar haften bleibt. Sein
lid)te« ©egenbilb : 'Jiother. ift icbr in« Natürliche,

wenn auch burchau« nicht in« Alltägliche, ge-

zeichnet; bie fperjenSanteilnahme ber Autorin hält

geh ganj in fünftlerifchen Schranfen, fo baß in bie

epifdjc (Entwidlung feine« Schidjal« fein allju
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lprifches Sloment fällt. $et 2t)p beS meftfäli-

fd)en Gbelmanne« Dcrförpert fid) in bcn prächtigen

©eftalten beS ©rafen ?iften, beS Saron §of)tn-

roalbau. (eine« SehroicgerfobneS, unb last not

least yermann Selben«, beffen oerfcfjlofiene, h<rb

fd^werfällige 3nnerlid)fcit oorjüglid) jum DluSbrude

gebracht ift. 3Bie ein Sonnenftrahl wirft §ennt),

§elenen8 jüngere Schweflet. Crine ergteifenbe

©Übergabe edjt beutjdjen ffrauentums finbet fid)

tn Selben« heroijd) abgeflärtcr fDlutter. 'Hudj

Daniel Settels, beffen betagte d)rift!id)e Slagb,

©aniellaä Sater, ijjolbernS Sdjwefter k . ftnb

gut getroffen, (fine überrajdjenbe fDlenfchen» unb
ilebenSfenntnis, nicht blofi, toenngleich haupt»

fachlich, ber oberen Schichten, beherrscht ben 9io-

man, unb jwat unter bem 3ei<hen ed)t chrifllicher

©eredjtigfeit, bie auch ber §>auptfad)e nach ge-

mährt ift. 3iid)t alle« Sicht fällt auf bie fogen.

befjere ©ejeüichaft; oielmeht ragt bie büfterfle

Srfcheinung (Öolbern) aus biefer heraus, bagegen

bie anjiehenbfte (SRother) aus ber bürgerlichen.

®afj einjelne Ginjeitigfeiten, oom ©efidjtspunfte

beS alteingejefjenen wefifälijchen fBbelS aus, hier

unb ba fid) bemerfbar machen. fann taum an-

berS erwartet werben; im ©egenteil mögen mir

uns ber relatioen grofjherjigen Unparteilichfeit

ber Slutorin erfreuen. $ie Urfchbe jwijchen

©laubc utib Unglaube ift warm, etnbringlid),

aber ohne £)ajj gegen bie 3«enben gcfchilbert.

Sla&oolle 3uriidf)altung prägt fid) bem ©anjen
auf; in ber $arftellung bet Seibenfdjaft hätte

jene fogar etwas weniger abfolut ljeroortreten

bürfen.

fjlimmt baS feelijche fDloment einen weit fj«*

oorragenberen S|}la|) in „SfanicHa“ als in bet

„Sochter beS RunftreiterS" ein, fo fällt bort baS

tedjuijehe, hauptjächlid) bejüglid) beS Aufbaues,

merflich ab. £er jmeite Sanb läfct ben epifdjen

ffaben bisweilen auffällig Schleppen, unb mit

5Red)t hat man bie Unflarbeit in ber ©thilberung

einzelner jojialpolitifdjer Sorgänge getabelt. $er
Sialog ift hier unb ba ju breit, auch ungenügenb

gegliebert, ber Stil, obwohl im ganjen ebel, nicht

immer einwanbfrei, bie bteflejion nicht forgfältig

genug unterbrüdt bejw. in ber Sarftellung auf*

gelöft. Sine jorgfällige öcarbeitung, bejonberS

auf fifonjentration unb Seilung hin, bürfte aus

ber grojjjügigen, marmherjigen Dichtung ein Stacht"

ftüd fchaffen.

Gin Wulturroman wie „SDaniefla*, mit ber fafl

gleichen 3*itbühnt, ift bas ebenfalls jweibänbige

,3m Streit ber 3 e i t* (6. Slufl.), auf baS

auch bie obige flritif in ihren allgemeinen
3ügen pafel. Dlur baS ßompoptionelle gibt jich

oorteilhafter, währenb bie Gharafleriftif bet S't*

fonen oor betjenigen ber grollen 3f 't ; 1866,

1870, 1872, jurüdtrltl. £e|tere ifi in ber iat
ber £>elb beS Suche«. baS oom fultnrhifloriichen

Stanbpunlte mehr nod) als oom tünftlerifchen

unfer lebhafte« 3tttercffc oerbient. ®ie weltbe-

wegen ben Segebnijfe beS SruberflreiteS, beS beut-

fd)en RriegcS, beS RulturfampfeS fpiegeln ftch ab

in bem Sehen breier abeliger gamilien, benen

oerfchiebene JpPen 8er bürgerlichen unb fleinen

Rreije mehr ober weniger nahe treten. $ie
.punblung ooHjiel)t fid) auf bem Scheibegebiete

vrannooerS unb SBeftfalen«, be« weiteren in

Serlin, Oefterreich, ffranfreich, 3tolien, Crnglanb.

3m Slittelpunfte fleht abermals eine ffrau

:

Sfagna oon Sehrtnberg. Sie liebt unb heiratet

ben rationalifiijcben ©rafen 'Eornicf, ben fie bem
©lauben juriidjuführen hofft. (Sr aber oerläßt

fie unb finbet fid) erfl auf laugen Umwegen ju

ihrer Steue unb jur SelbfierfenntniS, bamit jum
wahren gtieben jutüd.

SlagnaS Gljarafter, obwohl ftarf ittS Sicht ge-
1

fteüt, ift ein werbenber. 3hrer jmeifellofen all-

gemeinen (ethif<hen unb intelleftuellen) Sortreff»

lichleit mtfd)t fid) ein wenig Sitelfeit bei, mit

einer gewifjen Dltigung jur Grfcblaffung
;

btibeS

ftreift fie auf fteilem SäuierungSmege ab. 3hre

politijehe 3eugenauSfage gegen ben eigenen ©alten

halte ich für ungenügenb motioiert. Sotnid ifi

ein Schaufpieler oor ©ott, ben Slenfchen unb

fid) felber, bis er fid) auf feine SfUd|t befmnt,

lejjtereS in etwa« rapibein unb barum nicht ganj

glaubhaftem Srojefi- 3hat gegenüber erfd)eint

fein Schwager Sernarb boppeit liebenswert : ein

ed)t männlidjer, fottnenflarer Gharafter. fiteben

ihm ragt ber fd)Wer ju erringenbe ©egenflanb

feiner Dieigung auf: bie glühenbe Satriotin Sing
Sanbsfron, wahrhaftig burch unb burd), aud) ein

wenig eigenfinnig, im ganjen gewinnenber al«

ihre fpätere Schwägerin fDtagna.

©ejonbtr« lebhaft oorgeführt ftnb bie Dieben-

pguren: ber jdimetmülige ©onberling Saron
Sebtenberg (fDtagna« unb SernarbS Sater), bet

einft als Surfd)enjd)aftler fiebert 3ahre fterler«

hat oerbiifjen muffen; bet gtofeperjige ©raf Sanbs-

fron
;

feine gutherjige, oenoöhnte, fehr arifto-

tratifdje ©emahlin
; fein lebenflrahlcnber, bem

frühen Üobe oerfaDener Sohn 3ofh ;
feine launen-

hafte, oberflächliche Sodjter ©abt); SlornidS ftarf

bejehränfte, weid)mütige Sante Glariffa; beren

lochtet, bie eble, opfermütige Oberin
;

bie halbe,

fd)önt)eit«burfiige Gbith, welche Seruarb Sehren»
berg liebt, ebelftnnig entfagt unb ihr junge«

Sieben unter bem fDlorbftahl eines ©ahnfmnigen
laffen mufj ;

ber tüdijehe Sicnlmeificr ©iife ; ber

tapfere Saflor ju ®ornid; ber patriotifche ffelb-

haujer ©eiftliche; ber fiaubwertSmeifter f)ellbrinf,

oott innerer üefe unb äußerer flluhc
;

feint hohl*,

unheilftiflenbe fjrau; fein waderer Sohn ffranj,

ber fich jum heroorragenbtu Solititer aufjd)Wingt;

beffen Sruber, ber rüdgratlofe „fiünftlerfnabe*

Dlugufi. Sfiejtr unb feine „Safjion", bie frinole

fBmerifanerin SDirS. 'ShrenS, erinnern aUerbingS

ftarf an Somanfchablonen
;

ionft ift bie Gharaf*

teriftit, bie angebeuteten Schwächen in ber 3*i<h*

nutig SlagnaS unb SornidS abgerechnet, oon
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plaßifcßer Sebensmahrbeit. Sejctere eigne! and)

ber Stßilberung bet 3*it* unb Sofalbußne.

gin großartiger 3ug gel» burd) bet Autorin

Buffafjung bejügtieß bet Damaligen Weltereigniffe.

3bt Freimut, ißt Scßarfblid, ibt BatriotiSmuS,

ibtt 3: reue gtgen bie flireße, ißt Streben naeß

politifdjrr unb rein menfcßließer Cbjefti»itöt, ißt

©ereeßtigteitsfinn überhaupt, ißre ©otteS- unb
©ruberliebe finb berounbcrnSmert. 3mmer prüft

ße auf bas Wotio; niemals »etmitft ober lobt

fte oon Dornbetein
;

niemals fetjafjt fie in ihren

Berfonen Seufel ober gngel. 3« jebem Wen-
igen, auch bem gefallenen, fteht fte nod) baS

Äinb beS v>b(t)flen
;

ihre ©hrjureßt not bem Un-
bergänglidjen in uns reicht bis in alle Piaffen

unb Stufen.

fließt genug fann her tulturhiflorifche Wert
oon „3m Streit ber 3'*t" herDürgeßoben »erben.

®ie jüngere (Generation oergißt jo leicht, roaS bie

ältere für fie gelitten unb errungen hat: hier iß

ein Buch, baS ihrem ©ebäeßtnifje in jegensreicher

Weije aufhilft. ©ie großen 'Männer jener Sage,

and) auf ber „anberen Seite“, erfahren »irt-

tarne Beleuchtung, unb in genialer Weife roerben

oft bie nießt feiten tleinlid)en Urgrünbe ber großen

politijcßen Üftionen aufgebedt. lieber bem ©anjen
aber wölbt fid) ©ottes ewiger Fimmel, an bem
wie ein Stern bas 'Dlotto bet ©ießlerin leuchtet

:

,,©aS Befte unb Bidjtigfte iß gewiß, auf bem
Sied, wohin man gefteUt ift, feine ßäßieht }u

tun. baS Süeßtigße ;u leißett ju iueßen unb rußig

abjumarten. — ©ie Welt ift nie flabil gewejen

;

in ber SBelt unb in bem Wenjcßen iß ein fieteS

üleugeßalten, unbber£err lentt bie3«tt.“
6S erübrigt noch, wenigßenS einen furiioen

Süd auf ff. non SBradelS ©ebießte (5. 'Huß.)

ju werfen. SöefonberS ber IßrijeßeJeil leibet ju-

toeilen au formalen Unebenheiten, aud) an reflet-

tierenber Breite. ©erabe ßier märe Süßtung unb
Teilung am fßlake, um ber Sammlung bie oer*

biente waeßfenbe Beliebtheit ju futtern, Äabinett-

fliide enthalten bie 'Jiubriten „Badaben unb
3eitgebicßte" unb „BaterlänbijeßeS. gmfieS unb
feileres", ©er ©ießterin tiefe ffrömmigfeit, ißre

henlicße BaterlanbSliebe, ißr ebler ffreimut, ißre

©hrfureßt oor bem jpelbenßaften in jebweber

Beußerung jprtcßen uns meßr als einmal in

ooQenbeter [form unmittelbar an; itß erinnere

nur an „gs waren fünf", „©er ffäßnbricß",

„3m grüßjaßr 1860“ (I unb II), „Bor bem
ftriege 1866*. „3m fDiai 1868“, „Bacßtlang

berffämpfe bei 9Jle$“, „1871", ferner „Cacorbaire

unb SamennaiS", „3tom unb Baris 1867“,

„'Jtacßruf an Hermann non Wudindrobt* „3itße

hin, cßrifilicße Seele! 3a, jieße ßin!“ „Ceßte

Worte St. £>eiligfctt beS BapßeS BiuS IX.*.

Sud) ber Jpumor fommt, wie in allen größeren

©rjeuguiffen ff. oon Brodels, }u feinem 'Jieeßte

(f. „©ie Wacht am ätßein', „©aS Süeb oon
ben blauen unb feßwatjen §ujaren", „Wie ein

Srompeter auS bem ftriege 1864 nach häufe

fehrieb“), ein fernßafter, lacßenber Junior, bem
man mit «freuben begegnet.

Scrbinanbe oon Bradel ßat uns ein baucrnbeS

geiftigeS grbteil binterlaffen, baS wir mit jenem

©ante, ber baS ©ebotene fegenSreicß ju beuüßen

weiß, antreten joden. 3ßte Schöpfungen, ßeden*

loS lauteren gbaratterS, bürfen fämtlicß in.

alle unfere Bibliotßefen (für grwatßfene) eilige-

(teilt werben, ©ie beiproeßenen tpauptwerle ge-

hören u n b e b i n g t hinein, auch in bie BoIfS-

bibliotßeten, beim alles ift in feiner feßönen

filarßeit leießt oerftänblicß, weithin orientierenb

;

(u rem ßnbet fuß BoIfSlümlicßeS in jeber einjelnen

biefer Schöpfungen, unb jebe einjelne bureßbringt

jener ©eift. ber baS eeßte Wenfcßentum (einerlei

auf melcßer äußeren fRangftufe), bte eeßte ©ottes-

tinbfcßaft (ennjeießnet unb ben Weg baju weiß.

gerrnfnt Millinger.*)

Sit. Sliye oon Hermann Binber-Bltingen.

Seit Wonben läcßeln mieß nießt weniger benn

{Wölf Bidinger-Bänbcßen an. 3mmer unb immer
wieber gemaßnen fte mid), oon ißnen ju fpreeßen

unb fie einem größeren ffreis oon Sejern belannt

ju maeßen, eoentued auch ße ju empfehlen,

ftaben aueß manche oon ißnen eine (weite ober

brüte ober oierte Auflage feßon erlebt: eS will

mir gleicßwoßl oorlommen, als ob biefe Scßrift»

ßeHerin aus babifeßen ©auen nießt allju Dielen

aus uns befannt wäre, ©arum möchten wir

an biefer Stelle ißr einmal ein furjeS Wort
reben

;
wie es auSfädt, werben mir ießon feßen.

gineS ißrer heften Bücßlein „Allerlei Siebe"
wibmet Termine BiOinger „auS tiefftem bant-

erfüllten Soerjen ißrer ßoeßoerebrten Weifterin unb

innigftgeliebten gmmbin, Waric oon gbner-

gfeßenbaeß $u beten ftebjigßem ©eburtstag“.

Wan tönnie barauS auf bie Bermutung tommen,

als ob bie Scßrifttn ber bürgerlichen Babenferin

*) Bon Der Berf. liegen un# folgenDe jehr gut ge-

Drucfte unb auSgeftalttte Bilcßct aus Dem Betlag oon

B. Bonj & 6 o. in Stuttgart Dort 1. 'Allerlei

Siebe 3. Buß. 308 ©. Brojcß. 3 (Dt. 2. « leine

S eben Sb i Iber 2. Buß. 350 3,60 3». 3. (Ru«

unterer Seit 2. «ufl. 259 €.3 9». 4. Die Sa I-

tbnigin, 217 ©. 2,40 9». ö. Bi n eßen Bi mber.
2. 9tuß., 839 ©. 4 9». 6. 9 u'l Dem Babener.
SanD |®eid|icßten). 2. (Huß. 277 6. 3 9». 7. 35er

neue tag, 2. 9tuß„ 272 ©. 8 9». 8. Der Weg
Der Sebmetjen, 2. Stuß., 178 S. 29». 9. Das
Dritte Bf erb u. a. Grj. 3. 9luß., 280 6. 3 9».

10. ’S ta titele u. a., 264 S. 3 9». Bug Dem
(Berlag oon ©ußau Weife, Stuttgart : 1 1 . „BuS
DerSugenDjeittlingt ein Sieb mir immer»
Dar," 3Hein ßloflertagebueß, 147 S. Oftao eleg. geb.

3 9».
;
aus Dem Berlag oon 9Kori) Scßauenburg.

Saßr: Bus Dem »lein leben, 4. Buß. 260 €.,

geb. 3 9».



ftd) nach Jon, Stimmung, Schalt unb ©enbenj

DieUeid)t mit benen ihrer abeligen öfterreid)ijd)cn

greunbin berührten ober aud) biefe ergänzen,

©aß mir ba« gleich Dorroegnepmen : baoon ift

gar feine Siebt. Wögen fte traute greunbiunen

fiep nennen — bie geber hat jchon Diele, bie

ftd) fremb getoeien, jufammengefübrt — : Ion,
Stimmung, ©epalt unb Icnben) fmb jid) bei

beiben jo Derfcpieben roie nur möglich- ©er Süb*
beutjchen unb Scproarjioalbtochter hat eS ihr

parmloje«, reines, unuerborbenes ©emüt, ihr

jonnigtS SBeftn, ihr überallhin offener Blid an-

getan, Daß fie, aufgeroachfen in ber gamilie

eineö ©epeimen KriegSrate« ju Karlsruhe in

überaus glüdlicher gugenb mit einem Bruber,

in faft allen ihren Suchern liebe gute Stute

jeicpnet, unb roenn jie jchon, als jcharje Beob-

achterin be§ SebenS, mie es fich mirflich abjpielt,

jelbft jiarfe Schatten beimifcpen muß, jo blitzt

auch in biefe noch ein Heiner Strahl frohen

Humor« herein unb fpielt im ©ejicptSauäbrud

Der emften Schreiben» ein feine« ironifterenbe«

Sächeln. Bon fühlen, erfältenben 3'feifeISmarotten,

non büfteren ©laubcnSgrüblereien, non leiben*

fchaflSfinnlich beherrfchten Bioberuen fitibcn mir

bei BiQinger faum einmal ein Strichlein gejeiep-

net. „'Allerlei Siebe", .Kleine SebenS-
bilber", „'flu 3 btm Kleinleben", „'Hu«
bem Babener Sanb", © i e ©a I f ön igin",

„’S ©an tele", „Bi neben 'Bi mb er".

Schon biefe ©itel lafftn nicht auf tragijehe

Konflifte, auf tiefgrabenbe 'Änalgfen, auf bobtenbe

Ebaraftere, auf jerriffene Hetjen jcplitßen: Sehen

unb ©epaben, £mu8 unb yof. Schule unb
Kranfenftube unb etliches anbere Biilieu au« ber

SBell bet Kleinbürger unb mittleren Beamten,

au« Kinberlieben unb -tollen. ErjitpungSprobleme

— all ba« roirb in oft feiner 'Seife behanbelt,

in anjiehenben lt)pen Dargefteüt
;

ber Berfafferin

fteht babei eine gute, nie gejehmacflofe ober über*

labene, meift in gleichmäßigem 'JlhhthmuS ft<b «•
gthenbe Sprache ju ©ebot. ©aju fommen bie lieb-

lichen Bilber, bie Eurt Siebtel) in feiner befannten

Sfficije aitjiehenb malt
;

feiten triff! man eine«, ba«

nicht ein prächtige« ©enrebilb barftellen mürbe.

3a, man fand jagen: Billüiger« £>aupljlärfe unb

funft liegt in ber realiftifd) gemanbten, gut beob-

aeptenben, meift intereffant auSgeführten 3 ‘ « d)

nung Dort fleinen ©enrebilbern, benen

ber Bialet Siebich ein ganj roie oon felbft ent-

iprecpenbeS Koftüm oerleiht, ©urcpauS nicht

jeber Btaler mürbe folcpe hatntonifihe 3Buftra-

tionen juroege bringen; bajit gehört auch füb-

beutfcheS ©emüt unb frohgelaunter yumor.
3n bie gamllien ber mittleren Beamten,

Seprer, Kaufleute, aber auch in Bauernftuben

läßt fie uns oft pinetnguefen. Btit bejoitberer

Borliebe fcpilbert fie bie Spariamteit, aber nur

bie heimliche, bie fo oft unter bem Schein

be« Bornehmtun« joletje mager fituierte Seutcperi

ju ben empfinbUcpften Entbehrungen befähigt.

Süßie fcpilbert fie fo amüfant bte „Bon«" („Au«
unferer jfeit"). Ein Wäpfräulein mirb burep

allerlei Stfi bie ©attin eine« armen §>errn non
gelbem

;
fie näht nuep al« „oott" : ,,Kam eilte

neue ©ame, eingefcpüchtert burep ba« fette »Don«

auf bem BorjetUmfcpilD, mit ber befepeibenen

Anfrage, ob fie recht fei, man habe ipt gejagt,

hier roopne eine auägejeicpnete Kleibermacperin,

fo Derfeplte grau oon gelbem nie, burep eine

gutgejpielte Sjene ihrer Epre genugjutun. ©er
apnungälofe Kunbe mürbe in ben Salon geführt,

unb benot er mußte, mie ipm gejepap, rang jie

mit bem AuSbrud einer Wiobe bie Hänbt unb
teilte ber beftürjten ©ame unter müpfam unter-

brüdtem Schimpfen mit. fte fei nicht jum Kleiber-

maepeu geboren, joroopl ipre 'Jlatur al« ipr Warne

hätten fie ju einem anberen Sehen befitimmt

;

allein, roa« fönne ber Bienjcp gegen SepidfalS-

ftpläge — einfach niept« ufro. Schließlich mürbe

bann boep Blaß genommen
; ber Kunbe mar

unter ben Sieben ber grau Don g. ganj flein

geroorben nnb empfahl fiep mit ber größten Hoch-

achtung. Bor feinem Sterben aber rafft ftd) ipr

Scproäipling Don einem Blann boep einmal auf

unb fepreit biefer auSgepöplten AnjtanDSmama
unb -gattin ins ©eftept: »3n beinern Hoo^balt,

liebe Wlama. ift alle« für ben Schein berechnet

unb nichts für beit Blagen ; icp pab’ mir immer
gejagt : ©er ©eufel pat un« Das ,Don‘ ringt-

brodt.« Ais bas auh ber ftramme, ftrebfame Sopn
Ebuarb, ber ju iprem größten Aerger nur ein

Kaufmann roerben modte, betätigte, ift fie tief

beleibigt; ba« bumme SÖpncpen Kuno aber mirb

mit Semen halb ju ©ob geplagt, bamit er ein

gäpnritp roerbe ufro. ©er oon ber Btutter Der*

achtete unb Diele fjapre überfepene Sopn Ebuarb
muß glüpenbe Kopien auf Biutter« unb BrubrrS

Haupt fammeln.

3n ber ©efepiepte „ßieoiforS", bei benen man
auh loloffal fparen muß, ift bie 19jäprige

©odjter bie Stüße ber Hoffoonß <prer Eltern,

©aß e« bei Solchen unb anberen iprer ©enre-

bilber gern mit einem Bötchen ober auch mit

jmci. bie fiep „finben", auSgept, ift nur natür-

lich
;
auep Dom Scpidfal ja gemollt ! „Aus btm

gejenreid)" (eine fleine H0(blanbSgeid)icpte im

felben Banb) tomint un« ein roenig gejmungen

oor. Bodfb realiftifd), faft unheimlich roman-

tifcp fcpließt ba« Bänbcpen mit ber f&epilberung

einer allen ©eijpälfin ,,©ie BaS". ©ie franfe

alte BaS jäplt immer ipr jcpredlicp Diele« ©tlb
;

ba« fleine ginle fteht am genfter unb firidt

;

ipm ruft bie BaS allrroeil §u: „ginle. jing,

fing", bamit fie ungeftört unb nngepört ipr

©elb jäplen fann ! 'Huf bem ©ang junt Bforrer

pat fie ihre Sdjlüfjel bapeimgelaffen; ba« Der-

fept fie in folcpen Scpredtn, baß fie tot umfällt!

Eine originelle meiblicpe ©eftalt, faft in HanS-

jafob« Blanier, begegnet uns im Banb : „Allerlti
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Siebe"; eä ifi eine 3übin namens Xilbche, eine

bieber-fomijche Site, bie aber bod) julegt oom
fatboliichen Pfarrer btjdjämt tnirb, fo bag fie

gefiebt: ,,©aS e guter Wann, roaS e brauet

Wann, ber fcerr ^Pfarrer U e braoer Wann!
Sr bat nur oergotte 'BfljeS mit ©utcm. Denn
id) mar Kblecht, icb bab’ ibm jo roaS ©ut’S nit

jugetraut
; icb bah’ mrr gejagt, er bat e 'ilbjidjt,

er mirb ficb räche. gr aber bat in Wahrheit an
mrr getan, fo roie’S gejcbriebe ftebt in ber yl.

S<brift ;
er bat mer’S gemacht, joroie mer'S macht

ben ffinbern ®otte#, benn mir haben alte einen

©ater, ftebt gejcbriebe . . .!" Dag fie auch pefji-

miftifcbeii Hnroanblungen nicht fremb ift, gebt

aus „'Hummer 10" in bieicm Sänbebeti Bor;

benn bieje Hummer müßte einen bei bem jonjt

jo frijd) unb jrob pnlfterenben Inhalt jajt be>

frtmben.

©iel reijettb Schönes finbet ftd) in bem Sanb
„Kleine Sebett Sbilber", 15 auSgejeicbnete

©ejcbichten. ©leich bie erfte „Der Xöpfer non
Zaubern", bie un« oou ber ©ejeligung erjäblt,

bie echte Kunftbegabung trog aber ©iberroärtig*

teit beb SebenS jelbft beim armften leufel ber*

oorrufen fann, ift ein Kabinettfiüdcben. Hiebt

fetten mirb man an yeinrict) SeibelS üeberecftt

Öiibnchen’iffltlt erinnert, jo jrob unb genügjam,

fo jonnig unb beiter mirtl alles. Da ipürt man
eS jo recht, mie Termine ©illinger baS ©olf

genau beobachtet, gut (ennt unb ft<b in jein

jjüblcn unb Denfen ganj bineinjuleben nerftebt.

Such „Der lebte Schüler", „Sin göttliches ®e*
jehent", „Der ffrübling ifd) bo" jinb uorjüglich

gefcbilbert. 3it legterem tommen bie ©tgenjäge

oon Hlter unb üugenb, Bon ©intet unb ftrüb*

ling ju berjigjter fiöjung. gut ftrammeS, junges

Sürjchlein, baS meit broben an einem ©ebänge
mit feiner tränten Wutter jufammenroobnt, mug
auch ben Äiiffer machen, ben ©oten unb noch

BieleS anbere: „3g. ©üble, ig unb bann gebiet)

geh frage naeb’m Dortel, ’S ijch nit in ber JHteh

g’ft unb i bab’ (ei Hub, meint i nit toeig, ob

nit tbbeS mit’m ifch; unb bann gebid) jum
Äofel unb jum 'JJlarei unb nergigich mer fei’S,

unb i binb’ bet’S uf b’ Seel, bring’ mer fei

jcbleehti Haebricht beim mie jel mol, roo ber

©eter gftorbe ijch — i fannS nimme Bertrage,

’S lagt mi nit jchlofe, mann i immer benfe mug,
bag i au nit helfe (ann, unb bi teim ©egräbnis

mit beule unb bo obe bod
r

mie a’g’nngelt."

Der ©laji richtet alles auS. Die Wutter traut

bem beimfebrrnben ©oten, ber Bon ein bigtben

Sonne ju erjägltn toeig, nicht gattj. ,,D’ ©ontt,

baS ijch nij," belehrt ipn bie Wutter, „roann’S

nit riejelt unb tracht aus aüc ffide unb gnbe,

nnb nit biinjtet unb feufjt auS'm grbbobe
rauS, bag ma meine joUt, ’S rooUt einer, ber

begrabe ijch, toieber ujftebe unb lebenbig roerbe;

roann’S nit burch b’ Süfle jmitjehert unb tut,

als hätte alle ©ögel bigot e Häujcble Irunte über

Had)t: Do ifchS no nij mit’m Stübling." Unb
ber ©läft oerjprach: „SBeifch ’roaS, Wutter,

motge ifi) ©onntig, bo roiU i’S emol unjerm

Herrgott jage." Unb er bald ibnt, jcbeintS, gjagt.

„Wit eins rig er bie 'Äugen meit auf — mar
er benn taub, mar er beim blinb? ftam’S nicht

nott allen ©ergen gesoffen in tofenben, milben

©äd)en, glänjte nicht allenthalben bie golbene

Worgenfonne in ben btnfchminbenben Schnee*

majjen, ge nerjebrenb unb nerjettgenb ? Unb auS
bem grbboben, bünftete eS ba nicht quellen b

auf, feuchte Hebel jenbenb in bie §>öben. bag eS

fnifterte unb fiöbnte aus allen fficten uttb gnben
mie tauienbfacbeS 2eben?... „Herrgott, unb
aUeS fcblofl", alterierte ftd) ber ©ub, , unb
niemet toeig, roaS g’jchebne ijcb!" ©o um beS

£>intmeIS millen fall et juerjt bin, gut Wutter

hinauf, obtt inS Dorf hinunter ? Hein, ade mit*

einanber, mit einem Schlag foQlen fie’S erfahren,

roelch ©unber über Haet)t gejebeben , . . „’S,

läutet Sturm bigot — auf. auf jum Kircble —
£>err 3eftS, roaS ijch g’ichebe?” Dtr ©läft aber

febmang fich am Seil auf baS ©efimfe ber Sa*
triftei unb flieg baS fffenfter auf; bie Seute

tarnen berbeigeftünnt, alles jchric ben ©üben an

:

©läft, Släfi, roo brennts? Der ftreefte feitt

glübettbeS ©efidjt meit auS bem ©ogenfenfter,

beutete in bie ju ©Sehen geroorbenen Sd)nec*

maffen unb jubelte eS laut in bie Hielt hinaus

:

„g t if cb b o! ® r i jeb b o! Der grübling
ijcb bo!“

Sine gattje gülle ähnlicher ©cnrebilbchett ftreut

fte itt biefen inhaltsreichen ©änbben Bot utts

auS. Wit roelch paefettben, ja ergreifenben 3ügen
tritt in bem Cebensbilb „gin Hbgebanfter" ber

alle ©oftitlon aus bem Scbroarjroalb uns ent-

gegen. Wit eept banSjafobjeher glegiejtimmung

finbeu mir ihn oben am Hanb beS ©albeS; er

mug boch menigftenS jujebauen, roit fte beute bie

giienbabn eröffnen unb babei feften unb feiern;

„Wit mir ift’S fertig." brummte er itt feinen

©art hinein
;

„jegt jcfireieti fte ber bampfenben

Hia jebin’ entgegen, als ob fo ein Ungeheuer ©e-

fühl bätf, als ob jein®epfeif’ eine Äunft mär',

eint £>er}enSineb’ — mit Hejpeft — eine ©otteS*

gab’ — jelber Hiajebinen, jroeibeinigeS Ungejiefer,

baS ich 20 3abr’ ba beraufgefabrett unb nie

umgefebmiffett, unb bas mich jegt oergigt roie

einen auSgerauchten 3>flarrenftuniinel ! — £>ätt’

ich »><b boch alle Xag' in ben © r a b e n ge-
liefert!" Söäbrenb aber bie Sotomotioe herauf*

jehnauft uttb letngiam fich nähert mit immer bem*
jelben grellen ©fiff, ba jiebt er fein ©oftborn

unter bem Mittel beroor — fo batte tr noch nie

gtblajen: fein ganjer Schmetj, all fein ©eb’,
fein 3om unb jeine ©ut. ja fein ganjeS Seben

brängte fich jujantmen in bie Däne feines Sieb*

lingSliebeS. Die brunlen aber mürben fo baoon

ergriffen, bag fie faum mertten, mie ber 3«g
einlief, fte Bergagen ju juchjen unb hoch ' ju
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jcbreiett — eine föfliiche (Genugtuung für ben

'Ulten, bet nun befriebigt unb oerjbfjnt mit

feiner Jochter beintmättb marjdjiert. 3d) glaube,

mattd) anbere Sdjriftftellerin hätte ben Hbge»

bantten mit gebrochenem fjerjett broben am
SBatbranb Ijegeit laf(en; mit freuten unb, baß
SiQiuger bet biefer Öejchichte jo gar feinen jenti-

mentalen 'Unfall betam.

So lieft jid) bie eine mie bie anbere ifircr ©e-
fct)id)ten frijttj unb natürlich, anmutenb unb er*

quidenb. (Sinnig in ber tragtfomifd)en Situation,

unb babei burdjaub betn roirlliet)en Beben abge-

jehaut ift bab Bebenb6ilb „®ie Diutter“, in

meldjem bie ftinber um ihr Sterbebett flehen,

in ftlagen nubbrecheu nnb bann mieber in bie

erheiternbften Unterhaltungen übet ihre terlebnijje

»erfüllen
; fit roollen aber nicht unbanfbar unb

nicht friool gegen bie »on aüen innig geliebte

Sterbenbe fein; biefe Seutchen geben fid) eben,

mie fte in SBirflichfeit jinb; bie« hot Sillinger

»orjüglidj fertig gebracht. Jn ber ftarf roman»

tijehen ©efdjichte, ®er „®ajcht“, bie jonft gut

gelungen ift, gibt bie 6t)riftin einem Ifünftler,

ber nicht Diel glaubt unb proteftantifd) ift, aub

ihrer Sruhe „eine SReliquie mit, mit bent »oll»
fommenen Hblafi für alle feine »er-
gangenen uub jufünftigen Sünben".
O Semine, grau Termine, ba ift Jhnen aber

ein bbfer fiapjub pafjiert! Jütten Sie jo etroab

einmal im ftlofter ju Offenbutg, mo Sie in 3h”*
3ugenb mehrere Jahre gemeilt, behauptet, bann
hätten 3h” greunbinnen Sic nicht blojj gehörig

aubgetad)t; Sie hätten »on Jbrcr märe (!)

ficherlich baju — unb bab mit ;Red)t — eint

hciljamc Strafarbeit befominen ! 'Uber troj biefer

fleinen ®iftel fühlen mir unb in 3hren „kleinen

Sebenbbilbern" jo roohl mie in einem blumen-

reichen, buftenben ©arten.

3nb Älofter fam Sillinger mit 18 3abrtn nach

Offenburg. Jhr Sater mar juerft in greiburg i. ö.
SJUS fte ein Jahr alt mar, fam er nach Äarlb»

ruhe, roo er im 3ah” 1888 alb ©eheimerlfriegb-

rat a. 'S), ftnrb. Sie jagt »on fid) felbft : „Jd)

batte liebt, gute 6ltern, einen einigen Sruber
unb mar ein gliicflicbeb ffinb. 3<h moUte inb

ßlofter gehen, jpäter jum Shtater. @efd) rieben
habe td) eigentlich immer, 6nbe ber

jtoanjiger Jab”, aljo um 1876 unb 1877 herum,

mürbe eb mir flar, baft bieb mein eigentlicher

Seruj fei." Unb rnab fte in einem an mid) ge-

richteten '.Brieflein meiter bemerft: „3<h fontt

über mein Schaffen nur jagen, baff eb mich

brängt, meint 6inbrüde roieberjugeben, baft ich

aüc« erlebt unb gejebaut habe, unb eb faum

lafjen fann. etmab ffrlebteb nicht fofort ju ge»

ftalten. 6b liegt in mir, ich fann eb nicht er-

Hären." $ab glauben mir ihr gern aufb äBort,

benn beim fiefett ihrer ©ejehiebten fühlt man eb

gerabeju unb fagt bei fid) oft: mie feilt ifi bieb

mieber gejeid)net, roeil jo treffenb »orhtr gejehaut!

So ift’b in btm Sänbchen: „'Hub bem Sä-
he n e r fi a n b. " 6b bereitet mirHicheb Sergnügett,

folch gefunbe @efd)id)ten burd)julefen, bie, un-

mittelbar frifch empfuttben, ftch in immer jaubertr,

gefeilter Schreibart barfleHen. S)ai Beben beb

Sabener Solfeb in Stabt unb fianb, in Söatb

unb glur roirb in anjiehenben 6rfcheinungen

oorgeführt; überall jpricht tiefes Serftänbnib für

baö Solfbleben unb herjliche Sieb« ju beb Solfeb

©igenart unb an. Hehnlich fteht’b mit brn (Ge-

jchichten: „’b Xantele unb anbtreb“. Seibe

tief empfunbtne unb roahrhaftig geftattete 6t-

jählungen jinb auf ben gemeitijamtn ©runbton

eineb ftarfen Sflid)tgefüblb geftimmt. 6ine gigur

mie „’b lantele" ift eine fiieblingbjcichnung un-

terer Serfafferin; aber fie »erfleht folcpen auch

Beben unb Seele emjuhaudjtn, mie man fie nicht

oft jo treu unb echt jinbet. TOiefeb „ Jantele “
ifi

eine grauenfetle mie ihr „Sindjtn Simber',
felbftlob fid) aufopfentb greift fte überall ju, mo
eb ju jorgen, ju jcpaffen, ju beten, ju leiben

gibt. $iefe alten 3ungfern, bie man fo leicht-

hin befpöttelt unb hoch jo jehmer entbehren fann,

bie immer mit ber Ipanb unb mit bem Sierjen

bereit finb, gelingen ihr meifterhaft unb barum
bleiben fie unb tief im ©ebächtnib unb £>erjen.

Hbet auch bie anberen Serjonen roerben nicht

ftiefmütterlich behanbelt, Beute aub ben »erfchie-

benftett fiebenb- unb Serufbfreifen : ber madere

ffaufherr unb feine gamilie, bie ftolje unb bod)

jo braoe (Geheimrätiu unb ihr Sohn, ber be-

rühmte SJoftor, bie beiben äBaifen, bie TOienft-

boten unb ber ehrliche unb ernig burftige Sader

beb fjaufeb, bie gcjcbrccitngc, aber im ©runb boch

berjenbgute Säljerm
;

fie alle tönnten nicht treuer

unb ftchercr gejeidjnet jein. $ab ©anje ift mie

hier, fo auch in »ielen ihrer anberen ©efd)id)ten

»on jonttigem fjmtnor umjpieli, ber eintn beim

Sefen immer fo innig anjieht unb begleitet.

31'er möchte eb ba bejmeifeln, bajt ftch bei

folthtr Stenge »on fiebenbaubidjnitten nicht manche

ähnliche 6reigttifie, ftch ähnlich fehenbe Serjonen

»orfonttnen ? SBer möchte bieb aber »erargen?

3hr Banb ift bab Sabener fianb, ihr Runter-

grunb unb mitunter auch Sorbergruttb ift ber

Schmarjmalb, unb ber hat jebon Diele mieber auf

bie ©eine gebracht unb gefunb gemacht. So
meht aub nicht menigen Bebenbbilbern bie htfbe,

aber gefunbenbe, erquidenbe. flare Schmarjmalb»

luft unb an. 'Jiid)t feiten meint man, menn matt

mit biefen Beuten gegangen, eb gehe burd) bie

herrlichen Xäler, an ben romantifchen Rängen,
über ben gemaltigen yötjen bahin unb eb er-

Hingen halb leife, balb laute, halb tief mebmütige,

halb hoch aufbraujenbe fiebenb- unb Siebeblieber.

'Dian mirb »ieUcidjt fragen: Söie fteüt ftch

Sillinger ju £>anbiatob? So »iel mir miffen.

fct)ä$t £anbjalob feine um 12 Jahre jüngere

fianbbmänntn fehr h»d); jonft muffen mir im

allgemeinen gefteben: ®er ftablacber dichter ift
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eben tili 'Dimm
;

Diele (einer ©erjöntidjfeiten,

beionber« aus (einer ntungiger ©ertobe gielgen

burd) ihre ffraft, ihren Jrofc. ihren fon(equenten

Gharafter ben 2ejer unmittelbar an. Die feaupt*

(lürfe ber ffarlSruljerirt fmb ihre flinber unb ihre

alten 3ungfern, roiemoht es an treffenben, tüd)*

tigert Gbaraftctifieiungcn doii ©tännern auch

nicht fehlt, Jroj (eines 9Beibert)afjeS ift aber

ber GinfuMet ber ßarlaufe in (einem ®runb*
mejen gar meid), wehmütig, faft ein wenig roeibijd)

geworben, natürlich nicht burch (eine uuermüblithc

Mebjeligfeit; mir brauchen mahl nicht beigufügen,

bafi mir £an8j afob in unjerer jübbeutjd)en

Stammesliteratur mitnichten uermiffen möchten,

ja gar nicht entbehren fönnen. Gin jol*

che« Original ift immer hod)gujd)ähtn, auch in

jeinen literarijchcn Untugeuben.

9!id)t befriebigt fmb mir Don SißingerS ®e*

(chichte: »Der neue Sag eine tfloftergejcbidjle

im eigentlichen Sinne unb batum ein SRontan*

probuft, mie eS ftd) bie „®artenlaube"*2ejeriimui

nicht beffer münjehen fönnen. Soll Umual)rjd)cin-

lichfeiteit unb echt romanhafter Zutaten. »Die
neu eingefleibete ©raut ®oltt8 joBte Don einer

ffloflerfrau gut anberen gehen, um ben Schmetter*

fu| gu empfangen. Dtaria — (o tjeifet bie 9ieu*

inoeftierte — mar am Gnbe ber linfSliegenben

ßhorftühle angelangt unb muhte nun an ber

ojfencn Wittertürc, bie baS öhar Dom Schiff ber

ffird)e trennte, oorbei. Da plöjlid), mie einem

gebieterifchen SBißtn gehorchenb, roarf fie einen

©lief in ben unteren Rirdjenraum. GS mar nur

ein furjtr ©lief, aber was fit gefehen, trieb ihr

baS ©lut mit llngeftüm gum öergen, bah fie

einen ©ugenblid fchmantte.“ SBen ober was hat

fie benn mit biejem ©li^blicf gefthen? „Dtr
©JarfuS mar roieber ba; fit hatte ihn erfannt,

tro| ber 12 3ahrt, bie ihn gum ©fanne gemacht."

Unb fie mar nun Sonne ! 3a, biejet heiUoje ©lief

inS Schiff: bas ift ein rechter 3aubcrbtid ge*

tiefen; bie gange fftoftergeit hinburch haben mir,

bie 2efer, mit biejem ©lief gu jehaffen, bis mir

am Sd)luh ber rührenbeu @cfchi$t' bem Sönn*
eben n achb liefen fönnen, mie (S bem fflofier

bei Sacht unb 'Jeebel entraijefit unb feinen ©farfuS

umarmt unb friegt! ®leid) als mir mit ber

Wonne biefen ©lief gu ©tarfuS mittaten, rauhten

toir, ba| <8 «nt uns, aber auch um bie Sonne

gtfehehen mar. O, bu armes Ding, buchten mir,

wie mirb eS bir nun ergehen Don ber gebet ber

%>manfchrriberin ! Unb richtig ! GS geht ihr auch

bannd). Dufi mir eS offen gefiehen: baS ©üch*
lein wirft gerabegu tenbengiöS; es fommt
einem bisweilen oor, als ob bie ©erfafftrin (ich

für ihre ßloftergeit rächen moßte
;

jo unmahrfchein*

lieh/ fa mitunter gerabegu ein wenig boshaft
j

mutet bit Schitberung unb ber Spott an, ben

fie an ihren ßlofterfrauen anbringt. Schabe, bah

io oiel jchßneS ßönntn bei btejer ©ejdjicbte Der*

ichmenbet mürbe!

Doch : auf le^tc Söeihnadjten hat fie biefe un*

leibliche ßloftergefd)id)te, burd) eine anbtre mieber

gut gemacht, ja Dollftänbig gejühnt, möchten

mir fageu. Der neue Ditel lautet: „9luS ber
3ugenbgeit, aus ber 3ugenbgeit flingt
ein Sieb mir immerbar. ©fein ßlofter*
tage buch." 3Benn fie eS uns auch nid)t gt-

jchnebtii hätte, bah biefeS ©ueb (in getreues

©ilb ihrer glücflidjen ßloftergeit unb aud) bie

beften 'Wnhaltspuntte für bie ßenntniä ihrer ©er*

fönlichfeit geben fönne: biefeS iagebud) roirf! fo

echt unb unmittelbar mie nur möglich. Da ift

nichts retourniert, nichts bloh erbadjt ober auS*

geflügelt, ba trifft bic Gbarafterifierung : ©fahr*
heit unb Dichtung fid)erlid) nicht gu; baS

fühlt mau an bem urfrifcheii, fprubelnb fröhlichen

Jon, ber baS gange fchöne ©üd)lein burdjflingt.

Da fie nun 56 3ahre gählt, flauen ihr bie

3ugenbjahre noch tinmal überS 2eben herein unb
Derichönern unb vergolben eS mit ihrem roonne*

reichen ©lücfSgefiihl unb ihrer unfagbaren Selig*

feil. ©fuftermäbel waren fie unb ihre greunbinnen

nicht ; aber mit jehauen ©läbeben gu, mie fie

mirflid) finb, mie fte leben unb lachen, nach Ghren
lrad)ten, aber auch ihre 2ehrerinnen — beobachten,

felbft mit gejenftem ©lief. Das immer mieber*

fehtenbe SBort märe in einem beutfehen 3nffitut

wirft ftörenb; ber ©erfafjerin Derübeln mir eS

nicht, benn fte hat eben fo fprecbeu müffen. gür
©aeffijehe mag es ein gutes, fa, in feiner 2eben*

bigteit unb iüatjrhaftigfeit entgüdenbeS ©uch
roerben; freilich, Grgiehungsphilifter werben fid)

ob ber barin oorfommenben Unlitgenben entjejen,

bie £>änbe über bem fjaupt gufammenfchlagen

unb baS©ud) in bie tiefften 'liefen ber'llnfialts*

bücherei Detbergen. 3hten neueften ffioman

„©futter unb ßinb" haben mir noch nidjt

gu ©efid)t befommen. ftritifer, auf btc mir

etwas halten, haben gejagt, er Dermöge nicht

gang gu bejriebigen. 3war j e j p aa yauptmotio

tntereffant, „mie fich bie jorgennoBe, im fpauS

ber Srmenpfrünbnerinnen ein ©fortijnum erle*

benbe ©füllet mit ihrer 2eben8tngc gu ihrer

Jochtet fteBt, bie ins Sßeite ftrebt unb ihre ©e*

friebigung in ber SBelt ber ffcm ft jucht; aBeitt

bitfe Jodjter fei eine unbefriebigte, unfhmpathifche

problematische ©erfon, bie troh aller ©egabuug
nidjt rtcht roiffe, roaS fie roiU unb bie feine

©Jitteltöne im 2eben finbe. gür bie 2öfung
fdjärfeter ßonffifte ift bie liebensroürbige Ser*

fafferin eben eine gu barmonifd)e Satur.

Das Such „Der SBeg ber Schmergen"
haben mir in ben ©orromduSblättern, 1. 3abr

fi-

S. 116—117 bejprodjen, im gangen empfehlenb

;

freilich i|t es büfterer, hrrber unb dingt härter

als ihre anberen
;

aber eS ift ein wahres Such.

@ern hätten mir noch „Die Jalfönigin",
bie mir mit diel ©euufs gelefen, ba mir bie

2anbjchaft bagn fennen gelernt, eingehenbet be*

hanftclt. GS ift guerfi eine ftarf romantijdjc.
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ab« nicht jdjlimm romanhafte ®ejd)id)te: «in

Bauer nom Sierbadjtal b«iratet eine 3'8funerin.

©er angeborene ©tammeSflolj bei fafjrenben

©unfelbraunen unb ber überlieferte BauerntroJ

btr Betmanbtjdjaft be8 jungen 8f)*manne8: baS

gibt natürlich totofjale Jtonftiftf . bie tragijd) fid)

jufpi|en muffen; aber leiber löfl bann bie 35er»

fajferin ben Wiberftreit burdi ftarf fentimentaie

unb romanhafte Wetterführung; auS ber pjpcho»

iogijdjen 'Jloüelle im ebelften Sinne wirb eine echte

©arienlaubegejdiichte fdjbnfter 3trt, bie auch non

berDiarlitt ober £>eimburg ober 6jcf)ftrut flammen
fönnte. Unb bie Dichterin jchreibt bod) im Bor-

wort, ber ®ejd)i«hte liegen luirflidje Vorgänge

nach tfamilienaufteichnungen jugrunbe.

©ie früheren Bücher ber Berfafferin befaßen

wir nicht, barum tonnten toir fie nicht bejprechen,

aber wenn man nach biefen Ülnbcutungen bi«

'Ulehrjahl ber befprochenen einfieüt in bie Biblio*

theten, bann haben mir bie Büchereien mit einem

meift gejunben, lesenswerten, aufrichtig anmuten»

ben, tüchtigen Sefefapital bereichert. Wir glauben

von ben behandelten nur bie @ejd)id)te „©er
neue lag* ablehnen ju miiffen; bem Älofter»

lagebuch haben mir feine Ceferinnen jugefprodjen;

geht auch hier unb ba in ben übrigen Biidjern

eine (d)iefe Bewertung ober ein unrichtige« Wort
mit: alle befprochenen Büchlein, beren Wert

Hurt Siebid), wie befannt, in feinen unb treffen*

ben 30uftrntionen nidjt wenig erhöht, werben in

ben Bibliotheten ber Stabte oon ben weiblichen

'DJitgliebern aller mittleren Berufe befonberS be»

oorjugt werben
;
aber auch bie fDiänner, bie »om

©ajein8Iampf auSruben wollen, werben fid) bei

bem einen unb anberen feinen ©enrebilb mit

©enujj aufhalten unb bet Serfafferin fcd)erlich

ihr Hob nicht oorenthalten, wenn wir auch not*

auSjchen, bafj ihre 3«ht nid)t aflju groß wirb.

3Iuf bem 2anb werben bie Beamtcnfreife eben*

falls in ihrem weiblichen Seil baS £>aupttontin*

gent fteücn, weil biefe bie 36«bnungen auS

ihrem fDtilieu (!) gern fid) beieben, mähtenb ber

Bauer nicht gern non jeincSgleichen lieft. lief»

finnenbe Broblemefreunbe unb fiiebhaber pifanter

l’eftüre fommen ju unjerer ffreube bei Biliinger

nicht auf ihre iRedjnung.

Wer fid) allemal micber ein Sefeftünbchen

j<h«nten tann ober jd)entt, btr wirb, nad)bem er

oon anberem genug geloftet, auch oon unferer

fdjäjjcnSmerteu, gemütreichen BiQingtt ein unb

bas anbere ffköbdjen fid» ju®emüt führen. ©er

Berfafferin bieten ©ant für bie id)ötten Stunben,

bie fie un8 bereitet, unb ben träftigen Wunjcf)

für froh«, ungeminberte SchaffenStraft!

*

III. Seine Werfe für (frmadifene.

San Ir. Ulbert SBögcle in &<hSntal.

Bbolf Bartet« hat im ffunftroart (2. 3ulih<ft

1903) JRojeggerS Werfe gang allgemein gu ben

Büchern gejählt, „bie jebermann im Bolfe ruhig

in bie fjanb nehmen fann“, gu ben „guten Bü-

chern in jeber Bejahung". „©Ute fettüre bleibt

alles bei Äofegger," fo lautet ba8 Urteil biefe«

JfunftfrttiferS. Wenn wir eine entgegengefejte

?tnfid)t haben, fo müfjen wir fie eingehenb be»

grünben. nicht bloß einer fo angefehenen ffunft-

geitfcbrift, fonbern auch ben bielen ffatholiten

gegenüber, bie für 5R. fdjroärmen ober begeifiert

fcnb. 3n feinem Buch „3J?ein Weltleben" betont

91. (S. 176): „Selten griff bie flerifale '(keife

unmittelbar eine meinet Schriften an;" er will

jagen, bafi feine Segnet ihr BerwetflieheS Urteil

nicht fachlich begrünbet, fonbern ihm als bem

ehemaligen „SebneibcrgefeDett“ „eines am 3'“9

gu fliden gejucht" hätten. Wenn unb fo oft wir

ein Werf be8 fteirijctjen BolfSbichterS ablehnen.

werben wir jebeSmat bie ©rünbe begw. bie Stetten

genau angeben, berentmegen baS Buch Don uni

gurücfgemiejen wirb. Unfere ffritif fott gerecht

unb fachlich fein.

©i« Sejenfentengerechtigfeit Bedangt e3, auch

auf bie Umftänbe hiujumeifen, bi« feine Bielen

Ausfälle gegen bie fatholifche ffiretje in etwa ent-

fdjulbigen. fRojegger ift Steiermärrer, gehört fo-

mit einem Sanbe an, in welchem ber 3ofefini«imi§

ber ßirdje bie fdjraerfteu Wunben gefd)Iagen hat

unb wojelbft infolgebeffen manches nicht fo ift.

wie «8 fein füllte. Bon einer fatbolijchen Brefje

unb einer bebeutenben fatholifchen Siteratur war

in IRofeggerS 3ugenbj«it überhaupt faum bie

fRebe. ©ie flrmui ber Sltern oerjpertte ihm ben

Weg jum Stubium. ©tr erfte Wann, ber fcch

feiner annahm unb feine literarijche 'ÄuSbilbung

föcberte, mar ber ungläubige SRebafteur ber übe»

lalen, firchtnfeinblicheii „©taget SageSpoft“, 311-

bert ©woboba. WaS Wunbet alfo, wenn bet

Boet auf ba« goangelium berer härte, bie ihm

Dormärtä halfen? ©iefe unb manch anbere Um»

ftänbe entfchulbigen oieleS bei fRojegger, aber fit

finb Doüpänbig belanglos für bie Beantwortung

ber «frage: Sinb bie fRofeggerfchen Bücher bet-

art, bafs fie fid) gur Berbreitung in ben wei-

testen BolfSfreifcn eignen? ©obalb fo gefragt

wirb, fommt jebeS eingelne Buch an unb für

.fid) in Betracht, ©enn oon ben Umjiänben,

welch« Senbenj unb 3nhalt beS Buch«? beein-

fluffen , hot ber naiBt 2efer eben feine blaffe

3thnung.

3lud) werben mir bie Iiterailj<h*äfl4e»

tifche Würbtgung h'ft mehr in ben hinter-

grunb treten taffen , weil mir jonft Biel-

fach »itberholen müßten, was non un3 bereit*
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in Rr. 4, 3aptgang II biefer „©itfcprilt, ge«

jagt ifi. BJlan leje bott ©. 63 ff.
bie literarifch*

äftbctijehe SBürbigung bet Rofeggetfchen 'Briefe

nad}. RuSbriidlicp fei no© bemerft, baß mir

bei unferer ©eurteilung jebeS einzelne SBud) im
$inblid auf bie übrigen ©Itrfe beS Dichters

betrachten. üBcr un« baßer DieQeid)t ju großer

Rigorosität jecpen möchte, foQ baS mopl beachten.

Die Seftüre bloß beS einen ober anberen
nicht ganj einmanbfreien ©ucpeS mag ja auch

auf ben unfritijchen Sefer nieBeicp! gar nicht ober

nur in geringem Blaße feine religlöS*fittliche ©e*

finnung ungünfiig beeinflußen
;

aber fobalb ein

nicht religiös grünbtidj burchgebilbeter
Sefer bie Rofeggerjchen ©lerte ber Reiße nach
lieft, wirb bie jdjlimme Blutung in religiös«

ftttlicher ©tjicpung eine Diel nachhaltigere unb

baber weit jebtimmcre fein unb jmar nicht bloß

beim „©olfe", fonbern auch bei unferen foge«

nannten „©ebilbeten" unb „Ipalbgebilbeten", be*

jonberS auch bei ben .höheren iöchtern" unb
.gebilbeten Damen".

9114 einft ber 3ugenbfreunb unb fatholifche

©rieftet „Urban" in afler Ruße R. barauf hin*

wies, baß er bem ©olfe feinen ©lauben nehme,

hat R. BoU Entrüftung ihm jugerufen: „SBiejo

nehme ich bem ©ölte feinen ©lauben ? ©>o greife

ich bie tatholifche fttrepe unb baS Eßriftentum an?
'Renne mir bie Schriften!" 9Bie triumpßierenb,

als ob’s mit biejern ©ormurf nichts märe, hat

31. in jeinem „Sßeltleben" gefchrieben: Urban
habe ihm gefianben, baß er feine ©ücher gar

nicht gelefcn habe, ffitr tooUen nun bem ©oltS«

bidjter Bon iHlpel unter feinen ftauptmerfen bie

Schriften nennen unb bie ©teüen angeben, tno

er ©lauben, fatholiiehe ftirepe unb bergleichen an*

greift.

Die ©ücher führen mir im angemeinen nach

ber im Rürjcpnerjchen Siteraturfalenber pro 1905
oerjeiepneten Reihenfolge chronologifch auf. 91ur

bie SBerfe „Der ©ottfucher", „Das ewige Sicht",

„Die Schriften beS ©’albjcpulmtifterS*, „©lein

Himmelreich", „t^rotje Sotfcpaft eines armen
Sünberä" betrachten mit wegen ber in allen

brei ftart betonten Rojeggerfcpen religiöfen ©Vit*

anjepauung jufainmen. Das gleiche gilt Don ben

beiben biftorije^en Erjäplungen „^öflbart" unb
„©etcr ©lapr". Die ©ebichte nehmen Bon jelbft

eine SonberfteBung ein.

1. DaS Solfsleben in Steiermarf in

6 haralter« unb Sittenbilbem. ©Men , Seipjig.

IbartlebenS ©erlag. 1881. 446 Seiten. DiejeS

©ud) fofl nach beS SetfafferS ©ormort ein an»

fcpaulicpeS ©ilb non btt ©auernfehaft Steier*

marfS geben, ©leicb im erften Rapitel „£>au3*

jegen" ßnbet fiep eine berbe ©ejcpmadlofig*
teit bejm. ein friBoler ©ergleich: „Die Blagb
mit ber ©utter* roirb (S. 10) eine

©riejierin mit bem Rllerßeiligften" ge-

nannt. ©efrembenb muß bem Ratpoliten ber

Saß S. 61 ericheinen: „Die ßßriften — bie

3bee ihrer Religion flanb einft in unerreichter

Erhabenheit, ba fam bie Snquifition, bie £>cjen*

oetfolgung, bet Rblaßßanbel, bie Unfehl«
barfeit njro." 3n bem Rapitel „DaS genfterl"

ermähnt R. ein SiebeSnerhältniS, bas ein Rnecpt

unb eine ©lagb, bie einanber wegen ©etbmangelS

nicht heiraten fonnten, bis inS hohe 'Älter fort«

gefeßt haben unb bemerft baju: „finb ein

Ehepaar gemefen, wie eS ©ott (?) ju«

j am m e n f ü g t." ©ei ber ©efchreibung ber „flirchc",

©. 179, gießt R. feinen feinen Spott über
bie frommen Jungfrauen au§. greilicp für

3ungfräulid)fttt unb Zölibat hat bet Slalbpoet

Bon 'Älpcl feinen Sinn, wohl aber für fmulich

weltliche Siebe unb Siebfchaften, bie er in ben

glüßenbften ©ilbetn ju fthilbern oerfteht. Ruch
brängt ficf) bem unbefangenen Sefer bie grage

auf: Sinb bie ©orftellungen ber Relpler
(Steiermärfer) Bon ben armen Seelen wirt-

lich jo lächerliche unb abergläubifcpe, wie R.

in ben Rapiteln „RBerßeiligen", „Rflerfeelen* fie

befchreibt?! — Die ©ejchichte (S. 229), baß ein

Raplan einen Rnecpt wegen RajdjcnS eines

RnöbelS nicht abjolniert habe, Hingt eben*

faBS ganj unglaublich. Recht bejeiepnenb für R.

ift bie 'Art unb SBeije, roie er einen ©farrer
„ßbtiiienlehte in ben ©5albßütten"halten,
unb bann baS, roaS er für) juoor als
Sünbe oerurteilt, gleich barauf felbet
loben unb tun läßt. Einem ©urjehen, bet ein

unjittlicbeS Sieb fingt, ruft biefer fonberbare ©farrer

ein ©raoo ju unb trintt ihm eins ju mit ben

Söorten
:
„Soßen leben aBe luftige Seut." Einer

jungen ©raut gegenüber, bie ißm bie ipanb ge-

reicht unb babei, ihm ittS Rüge gudenb, eines

Borfingt, bebauert bet ©eiftlietje, baß er aBe

fepönen 'Btägbelein anberen fopulieren foB, maß*
renb er „}o aütin" leben müffe. „'Blag fepier

fein ©farrer mepr fein." 3» nüchterner ©rofa

fügt R. noch bei, wie „ÜJlenjcp unb fatpolijchct

©rieflet fein" fiep boep jo jepmer Bereinigen lafje.

Senn man bemnaep bas gajit jiept, io fommt
man ju bem Refultat: Stoß Bieter jepöner unb
föftlicper Scpilberungen (). ©. über bie Upr, bie

§anbmerferbanf, über baS Dun unb Dreiben ber

auf ber Ster arbeitenben Scpneiber, Scpufter unb
©lebet, über baS Rim* unb ©lalbleben, über

Sang unb lanj in ben Rlpen), fann baS ©udj
ber gerügten SteBen wegen Weber als ©uep für

bie weiteften Rreije noch für ben gamilientifdj

empfohlen werben, ©lenn Rojegger bloß gegen

wirtlichen 'Aberglauben, gegen unwürbige

3ieraten unb ©ebräuepe in einzelnen Rircpen fiep

luftig machen würbe (wie ). ©. über baS öcrab»

tänjelnlaffen beS §1. ©eifteS an einer Schnur
am ©fingftfeft S. 181 tbenba), jo hätten wir

gar nichts bagegen; aber baS alles wirb opne

bie notmenbige Unterfcpeibung bem RatßolijiSmuS

als folcpem )ur Saft gelegt.
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2. Sonberlinge aus bcm Bolle ber Sllpen.

3n biefem erftmalS 1881 cr|d)ienrncn Banbt be-

jcfeteibt ber dichter „Beute, bie wie feltfome SuS-

wütfefe au« bem ü)tenfd)en»albe beS 'JUpennolteS

hcrDorragcii : rounbevlidje t> baraftere, burd) 'Jiatur-

anlage. Seibenfdjaften ober äußere Berhältnifje

gebilbet, oft harmlos, gemütlich unb bumotoofl,

tjocfeherjig unb ebel; oft aber auch bösartig, finfter

unb bämonenbaft; juweilen mit gentaier '.Be-

gabung — aber häufig fDfenjcfeen, bie ihren 'Be-

ruf, U)r Beben Derfet)lt haben unb mit fid) unb
ber Söett groüenb ein Jämmerliches unb büftereS

®ajein führen; jumeift arme, milteliofe Beute,

bie nach einem wunberlidjcn fiebenstaufe im Srmen-

hauje fterben" (Borwort beS BerfafferS). gs i

finb fonberbare 'Btenjdjen, toie fte fid; ber Beob-

achtung ober ber iflhantafle beS 'JüdjterS boten.

3n fritifdjer §>infid)t erfcheinen bie ein jei-

nen Srjäijiungen non f e r ungleichem
Stierte: in Dielen ift ber «Stil fehr einfach unb
wenig funftDoQ. in mancher jledt wenig SBife unb

©eift. ©düngen unb wirtlich fpafebaft ift ber

.Buftigmacher". „Ser närrijche Tcoftor" ift reich

an jehönen Tiaturjchilberungen. Sinnig erjählt

ift bie ©ejchichte „$er Orglet ju IbomaS“. gr-

quidenb unb fpannenb jugleid) finb folgenbe

«sptüde ju lefen: „®er gludlichfte Diann oon

®raj", .3enji, bet 9Jachtwäd)ter", „®er Baum-
tob". 3n biefen entfaltet 3i. mieber mehr feine

Ifunft unb glüdliche ©eftattungSlraft- —
SBaS ben 3uhalt betrifft, fo haben mir nicht

Diel auSjujeffcn. ®ie „IBalbphilojopfeie"
(S. 57 ff.), welche ben ftirdjenbejuih für über-

flüffig hält unb ben ©otteSbienfi burch
praftijche 91äd)ft en 1 ie be criefet haben will,

ift ed)t iRofeggerifch. Sind) aus ben 3betn beS

„mifegeboretien Beter', ber in (eine fiirche gehen

will, weil er „bie gejcbmadlofen Bilber unb
Statuen mit ihren oft gräulichen (nebenbei ein

Mojeggcrjcher Schreibfehler, wie fie bei ihm nicht

feiten finb) Berrenfungen, Bedienungen unb mit

allem unglaublichen greoel gegen baS Schöne
unb ^»eilige" nicht (eben tann, ift fRofeggerfche

Seicbenj erftehtlid)- „$er Bfarrer Don
©rabenbach", ber um eine SBette bejm.
um eines triammelSfchlegelS willen ben
SonntagSgotteSbien ft ausfallen liefe

unb bafür im SBalb eine SBoche Wofelen gebrannt

haben fotl, lann nur in ber Bhantafie eines So-
jegger eriftieren. $ie ganje ©ejchichte ift un-

glaublich, finn- unb geiftloS. — 3n ber ©e*

fhichte Dom „Bettet -Bub" läfet 9i. einen un-

frommen Sllten feint ©chabenfrtube barübtr auS-

brüden, bafe ber „ber Bonifajius • Bruberfchaft

angthörtnbe loni" unb bie „beim SlIoifi.Betein

’

eingejchriebene Sennerin ineinanber finnlid) oer-

liebt finb unb ein BerhältniS haben, baS nicht

ohne (folgen bleibt. „SBirb (ich jehon geigen,

waS bie tfrommheit tut. Blich haben fte ja

aflroeg Derläflert, weil ich fein Betbruber bin.'

(S. 167.)

Sillein bei oernünftigen, ermachfcnen, burchauS

reifen fiejern wirb man biefer Berftöfee wegen

gegen eine folcfee Seftüre nichts einwenben Tonnen.

(ffortfefeung folgt.)

gÜegenftotutt.

(Sine Oecpfliibtunq jur ißriprechung nötr Xitrlaulf&brttlig

eingrlanbtfi. mCbt UfrSängtfr irnfiunifrnnplorf roicö nutci

fibeinoimnrn. 9cft<rffnbung ber 'JCf|i’nRon*rirBiplflct flnbrt

nubt flau.

Biiibdienbilbung auf ehriftl. ©runblage. Brucf

unb Serlag ber (SörreS-Brucferei, Brei« : 12 §ef!t

5 SS.

SDenn man oon einem Stbürfniffe reben tann, jo

hat bieje neue 3'i>i«hnjt einem jolchen abgeholjen. Sic

DiD bie roichtigften BageSfragen ber adgem. unb be>

rujlichen Stöbcbcnbilbung Bom chriftt. bt|m. fatbol.

Stanbpunfte aus erörtern, fie roifl Durch Slbljanblungen

unD jadjgemäjjf Rritifen bie djriftl. ßrjiehungsrotjfen-

ihafl auf Dem ffiebiete beS SRäbehenuntcrricijIS förbern.

SluS bem reichen gnhalte ber erften jed)S §efte greifen

mir folgenbeS heraus: Kants Stellung jur SSctapbbfit

— linier BerhältniS ju ben bilbenben Rünften — Bit

Seligion als Behrjach in ben höheren bSöbchenjchulen

— Untere jungen 'JSäbchen unb bie SeltUre — 3“t
{frage ber gorcbilbung ber SP.äbchen — grauen in ber

fommunalen Sdjuloerroattung — Bie beutjehe grau
um bie Sahrhunbertmenbe. Bie ftattliche Seihe SSit-

arbeiter bürgt für gelegenen Jnhalt. Bie 3eitid)rift

gehört in bie Qanb jeher gehitbeten ffrau, unb nicht

jum minbeften joden bie ftubierenben grauen jtch bieje

©elegenheit jur SBeiterbilbung nicht entgehen lafjen.

Sachen. Sannt) Bamhrcihl.

Born Sterbelager be# Bartninibmu#. San
Bennert. Stuttgart, ÜJiaj Kietmann. ©. 88.

1,50 SM.

Sach bem Bitel tönnte man eine Btrawijung ber

mabernen gorjd)ungen unb öppotljeien ermatten, bie

Üih auf bie gntmidlung ber Organismen begehen, was
jeboch nicht ber gatt ift, ber Setfajfer roeift jmar ben

BarrainiSmu! ab, oerteibigt aber entfliehen bie Be=
jjenbenj. fflie biejelbe perftanben unb mit ber d)nfi>

liehen JßeUanjthauung podtommen in (Sintlang ge-

bracht roetben jod, roirb au» folgenben Sähen be« Ser-

fajfer* ttar

:

1. Bie ganje gntmiilung erfolgte unb erfolgt nach

einem 'jilan unb ftrebt nach r«n«m Qiele hin. 2. 3“’

fad unb Segedofigteit gibt e< nicht in ber Salut ; unb
jebe Stufe ber ßntmidlung ift ba» grgtbni» gejeh-

möfeiger gattoren. 8. CigoiSmuS unb Kampf treten

im Saturleben weit jurücf gegenüber bet genoffenfehaft-

liehen unb harmomjehen Seitnüpfung aüer Saturroejen.

4. Bet (Seift be« Dlcnjljen ift ein Bing für ftch unb
adein als höhere ßntmidlungSftufe be* tierifchen 3n-
ftinttei fchtechterbingS nnerttörtich.

3n biefer SBcife roirb eine Spologie be« CThriften«

tum« unb ein gifthalten an ber Befjenbenjtheorie ju

ermöglichen gefudjt. Bie grogen l&ebanten finb meiner-

haft l)<r»orget)oben. SMit ©tnugluung lieft man bie
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trtjflichen HuSjübrungen, in Denen btt reine DatroiniS*

::eu4, Ser Sen Zufall, Sit IBiDIllr unS SieOoHgleit jum
ßkinjip Ser (Sntwidtung madjt, tmiicnidjaitlid) betur*

teilt wirb. Verlangt ja Sud] Sie 2Bifjeuid)afl jur Sr*

Härung Ser 'BSänomene Urjdd)Udlteit, Stegelnidßigteit

uns 3ieIftreSig!eil.

Da# Sud) beßebt ouS einet Sammlung non 10

Auflagen, non Senen jeber eine neue (£rjd)einung auf

Sem (Bebiete Ser antbropologijcbtn fforfcbung bcjpricbt.

51r. 1 führt uni Sie Qodtflut uns Sann ba» üt!mä!)üd)e

Abnebmen bei Darwinismus ju gunßen Ser Defjenbenj

bot Augen unter ®ertldft$ligung Ser (diarffinnigen Unter«

mdjungen bon fledgeli unb 2. ©oette, jmeier amibarroini*

ftiidjer Defjenbenjtbeoretifer. 3. Sebanbelt iforfcbinStp

KBefeg ber Qelerogencfii) unb §aberlanb (‘JiadjtueiS ber

Sebenstratt bei btn Sflanjcn; plbljticbe 'Jieubilöungen

ton Organen ohne ißucbürabl unb ohne Dampf um

5

Dafein). 4. Steinmann (ßjrinjip ber Sielftammigfeil

;

leine fontiuuierlid) aufßeigcnbe flette ber Heien, jonbetn

iprungmctfe Variation). .Der biojenetifcbe ©runsfal) bat

gerabeju irreleitenD genmh,* 5. (firner (Veretbung ber

burd) organifcbe# SUadjien enuorbenen ©igcnjcharten unb

jfflar in beflimmi gerichteter (fntroidlung). 6. 'Itud) ein

Darmnianer ielbfi, p. ©agttet, bcßätigt ben Stüdgang

ber unebrißlidien unb baS Aufblühen ber diriftlidien

GntwidlungSlebrc. 7. ©ädcl, bejjen unaufrichtige 9Re*

(babe grell beleuchtet rairb. 8. (Surt ©rottewit), ein

Sojialbfmotrat, gibt ebenfalls feine Stimme gegen ben

Darwinismus ab. 9. T)r. tfleifebmann gebt uielleid)t

ju raeit, inbem er faft febe (fntoidlung in Abrebe ju

ftellen fudjt. 10. Sogar OSlat Wartung, ein Schüler

<jädelS, oerläßt ben Stanbpunlt feines ütbters unb hält

fogat Den biogenelijeben ©runbjatj: 3ebeS (finjelroefen

wieberbolt in feiner 3nbioiBualcutwidlung Sie (formen

feiner StammeSentroidtung, für erid)Uttert.

Die fielttlrc SeS Suche# wirb H labern ilern, bie (ich

mit ernfteren ffrageu befd)dftigen, ein ©enuß fein.

Denen, bie uon bet tatjacbe ber Defjenbenj tlber)cugt

jinb, unS Sie besroegen meinen, ber tbeirtifdjen Welt«

anfcbauunß btn Stttden lehren 3U foßen, lann bas Such

tin guter Ußegmtiftr toerSen, ba es ihnen Sie Mittel*

linie jeigt, auf Str ficb ber OSIaubt an (Bott uns Bit

Ueberjeugung pon eintr richtig oerfianbenen Defjenbenj

jujammenfinben lönnen.

Sonn. Dr. TOaj Porten.

Simplljin# Sintplijlffimuss uon 3. (fbr.

P. ® r i m m eläb au ftn. 3n Auswahl bearb.

bon Dr. 'JJIaj (Borge#. fJJiit 14 Hbbilbungen.

Münßtr 1904, Afdjenborß. 274 S. ßireiS geb.

fuir. 1,40.

$erlcn bcutfdtcr Dtdjrfunft, für Schule unb

§au8 ausgelefen unb gcrotlrbigt non 3 ob. Sen*
Ser. fDiünfter 1905, "fliehen Dorff. 260 S. ß)rei#

geb. 9111. 1,40.

Von Siefen btiben Sänbchen ber Hfchenborffjchen

Sammlung auSerlefener iöerte ber SBeltliteratur ift

ba# erftgennnnte nicht bloß für Sen ©ebraud) au bübtrfn

Schulen, fonbern auch »I# SolIäleltUre im mti*

teilen Sinne Porjüglich geeignet. Der Dejt ifi

jluar ganj bebeutenb getürjt, Ser ^ufammenhang wirb

aber burch lurje SnbaltSangaben raeggefallencr Kapitel

bergefteüt, bie Uebertragung bc# XerteS in# ’lleubocb*

Stutjcbe bat bem ©ertc allersing# oiel non feiner Ur*

fprüngtichteit genommen, e# jebotb ftlr unfere Solls*
1

bibliotbelm brauchbarer gtmachl. Die 3Hufirationen

unb Anmertungeu ftnS gut. Der Simplijiu# Simpli*

jijfcmui eignet ftdj in biefer Ausgabe ftlr jäml liehe

SoltSbibliotbelen, auch für Idjrblidj c, not*

jüglieh- Dem tiefer entrollt er bon btn Scßrednißen unb
ftulturjuftdnben jener traurigen 3eit ein anfdiauliiherel

Silb als bide wißenjdiafiliihe ffolianten. Der litnft*

leriicbe Wert Se# (Romans ifi ein außerorbrnllid) hoher,

(ftlr baS an jmriter Steße genannte Sänbchen tonnte

id) mich Wenig begeiftern. (fS ftnb übrigens faft burdjroeg

Sie aßen betannten Cicber her Dichter oon §agebom bi#

©eibet, bie in ber Sammlung Aufnahme gefunben haben.

Da bie Sammlung oor aßem ben 3<sed hat, ben

Schülern jenr ©ebidjte wieber in bie £anb ju geben,

bie ß<b als fßroben neuerer Dichter im itefebucljc ber

unteren unb mittleren (tlaffen porfinben, ba überhaupt

mit bem Büchlein in erfter Sinie ben Sehrplänen unb
Ücbraufgaben für höhere Schulen '.Rechnung getragen

werben foß, tarne man ja bie Auswahl ber ©tbidße

begreifen, aueh ba# Surüdtrcten ber beroorragenbßen

Dichter (Srentano, Drofte*£iüI6boß) hinter weniger

beseutenbe (@cibet, Arnbt, ©eßert, ftörner u, a.). Die
®cbid)tiammlung tann Daher eigentlich auch bloß für

UnterrichtSjwede empfohlen Werben.

Sonn. fcermann $erj.

'Dluitdtcner Siolfbfdjriften i'reis 15®fg. Sa#

sjeitchen. 91r. 5: Der Settler uon (fuglmar oon

9S a j S ch ini S t.

ffür ben Ulünchentr SoIUfchrtflenperlag hol ber pollS*

tümltd)e, greifeDidltec 'JllarimilianSchmibtalBSIr. 5 bie

hßbfche tfrjäblung
:
„D e r Se 1 1 ler bon tt nglmar“

beigeßeuert. (fs wirb barin bie uralte äDabtbeit Der*

uniebauliebt, SaB Xugenb bie bergen bejwingt, SoSbeit

aber ihr eigenes ®rab fid) gräbt. So gewinnt b«1

ber arme, aber tüchtige uns beaoe QUterSbua Sie Sraut
unS Sen (frbbsf Saju, wäbrenb fein boshafter, reichet

'Jlebenbubler mit Sd)impf unb Sdtanbe abjiebt. tpöber

ju bewerten als Sie ßrfinbung Ser ffabel iß bie tlare

unb feße Obarntterjeidinung ber auftrelenben ßSerjoncn,

bie ctb! PoKStUinlicbe, watmberjige, fteßenweife poetifdje

Sprache, fowie bie gefebidte Verwertung alter ßRärcben

unb Sagen.

9lr. ö uns 7: Der Sreigeiß bon USintetberg PonDr.
fi. ffernmalber. ®reis 30 ßifg.

Diefe treuberjige, aber juweiten ein wtnig Weit*

febmeifig erjäblte ©ejebiebte fpielt in einer weltfernen

Sdimarjwalbgegenb. Die Umwelt, worin bie ©eßalten

ber Cfrjäblung ßd) bewegen, iß fo eingebenb unb liebe*

poß gefcbilbert, bafi ber Cefer Serg unb Xol unb SBalb,

bie blumige Qalbe unb ba# fd)aurige Hochmoor banb*

greißid) uor Hugcn bat. Der Ditctbelb iß ein burch

liefen atheiftijeher Schriften ungläubig geworbenet übt*

machet, ber ficb inbeffen einen gewiffen Sbelßnn unb
eine natürliche ©utniütiglcit bewabtt bat. (rin ebenfo

großes 3ntereffe wie für ben alten ffreigeiß wirb ber

ßefec für beffen Sohn, btn hochbegabten 36tgli, hoben,

ber jwat ein berühmter §ißoritnmaler, aber ein ball*

lofer, unglüdlidjer fficnfä) wirb uns früh etenb ju*

grunbe gebt. UBie ber alte ffreigeiß ficb fdjlceßücb ju

Soll junidfinbet, weiß ber Serfajjer überjeugenb bat*

jutun. ßBcnu auch bie Xenbenj jumeiten ein wenig

aufbringticb tjeruortritt, iß baS Büchlein bod) böd)ft

empfehlenswert, befonberS für bie Sibtiotbeten ber

weiten flreife, an bie e# in erfter Sinie ßd) wenbet.

Hachen. St. ffabri be ffabri#.

tBRantnrortltch für bie SlcSattion: V- Oei) In 99onn. — Srud unb Kommilftousprrlag oon 0- V- Sachern. Aotn. 13135



en. f
Tlnjelqenpreis

:

©infpojtigr nonpareiflejeile ober bereit Kaum netto 25 Pfg., »ine ganj»

5 ritt tnf. 3V.—, Hnf b^be Sette tJtf. 18.—, eine eierte! Seite Ulf. 10.—. »ei öfterer

Jlnfgabe einer Unjeige 2Ü°/o Hadjlafc. Dir Safeflötbe einer ganjen Seile betrögt 28 X14 cm.

JJnjeigrn.Aufträge trolle man an bie <Sef<fcdft»f}elle b. ».•»!. 3. P. Sadjcm, Köln, flbernjetfen

& fpetdter, gtcuclact* (iUjetnlonD),

Pcrltßcr Jico Ijl. Hpottot. Stuhles.

§tür öxe ^auößtöltof^cß!
,$iir nur Sttf. 15,90 eine flcbtcßene «ammtunfl jpanuenber

(?rjär>iunflcn erfter «utoren

IJergangeuljeit mib ©cgennmrt.
53 ¥iinbd)(n, jebcB ca. 100 S. Pari, clcg. broid). a 30

3n 17 SBibliotljcIbäitben, */« Sebn gtbunbtit fopet bie Qan)e cammlung nur 'Dil 26 45.

Jtn 17 Ijodjic iticn Soloiibänbcn nur DU. 34.75.

Ale Sammruna »irb fortg,l,i)l.

^iir Me »raut. ^fiir Öen »räutigam.

M’SS?SlÄ ^606uS fflt Mi fatfioiif^c B»niw-
San P. 3lr{. 33o^lcr ord. fr. m. ®fü. *on Xr. 3o|. Snl Adler, Diarrer.

Au^gaBc Vir. I. 643 8., 78 : 127 mm. 2. «ujl. 2. umflcarbcitrtc «uff. 528 &, 67 : 1 12

‘Jlr. Cr.— jßatilo, «oiidj.iitt DH. 1.75. ">">• *r. 6j ßunft[cbcr, Sotfänitt, runbe

AusflaBc2tr.il. 576 8., 67 : 112 mm. 2.«ufl.
1 **". ®H- ' "»O.

^anblicbcä Rormat. Dorncfjntt Ausftattunfl. Sämtliche SJüdgr finb and) in Btfiercn 6in>
'Jlr. O‘li=ßalilo, (Bolbjdjnitl. runbe Oden, bänben in grofeerHultoal)! »orräiifl ju enlfpredjen.

DH. 1.50. ben Dteijen.

Zhrrcf? aQc DudiijanMnncjrn ju Scjicben.

Im Verlage von J. P. Bachem in Köln ist

soeben erschienen:

Das Gewitter.
Von Dr. Albert Gockel, Professor an der

Universität Freiburg (Schwei*). Zweite,
bedeutend vermehrte Auflage. Mit 5

Kunstdrucktafeln und 37 Abbildungen im Text.

Geheftet M. 4 50. In Orig.-Einband M. 6. —.

Inhalt: Vorwort. — 1. Gewitter und Gewitterwolken.
— 2. Der Hills. — 3. Kugelblitze. — 4. Elmsfeuer. —
6. Donner. —6. Wirkungen des Blitzschläge!«. 7. Zunahme
der Blitzgefahr. — 8. Blitzableiter. — 9. Atmosphärische
Elektrizität. — 10. Entstehung der Gewitter. — li. Aus-
breitung und Form der Gewitter. — 12. Tägliche und jähr-
liche Periode «1er Gewitter. — 13. S&kulare Periode und
Zusammenhang der Gewitter mit der Periode der Sonnen

-

Hecken. — 14. Geographische Verteilung der Gewitter. —
15. Der Hagel - 16. Hagelsch leben. — 17. Gewitter-
registrator. — 18. Gewitterprognose. — Anhang: Ufcber
«las Photographieren von Blitzen.

Historischer Roman
von

HelnrichSienkiswIcz.
Deutsch von Sonja
Plscxek. 753 s

eleg. gebunden.
Verla« von J Habbel

in Regansburg.

lür hatljoUfrfiE BüUtöbitiUotfjcItcn
empfehlen teil aU ganj befonber* geeignet

:

lk fitifin Di|i-$o|n. 6efammrltr »«kt
45 £änfe« gebunben ©rei» Aufammen Bl. 67.50

.3» feinet fatbolifcbcii ©ibliotbef füllte bie fo fpott»

billige §abn*§abn*ftit»gabc fehlen!* (Rolpmg*bl. 1904. 61.

101

6

ftlf0M, fiowBnbililiolkfk. H Bhlt
gebunben ©tri# jnlamtnen Bl. 90,—.

Set ßettrr einer tbetnifeben rattjolifcben ©olf*bibliotbef
Jdjreibt bet ©erlag»banblung : „3n unferet ©olttbibüotbct
betriebt eine foldje Badjfrage nad> ©erlepfeb. bafj fajl t«n
©anb oorbanben ift. obmobl fibon alle 60 ©änbe in jn>ri

bi» brei ftemplaren eingefteQi Rnb. ©enben ©ie nadj ein

Srentplat ©anb 25 -60 unb nod) jn>ei iremplace ©anb
1-24.*

ItlB i.SMings üilksfifiiliiin. \ jßiilr
gebunben ©reif jufammen SR. 7,60.

.UnteT ben lebenben ©olfsfcbriftftrllem ftebt Otto wm
©tbaebing im ©orbergrunbe. 3tt bet Zat. ich rnüfetr

feinen brffern.” (Bitbl. b. 5. Seog.)

fit Oei{ Ink $00$! fiiilirokikliitkfk.
pcber ©aub gebunben 5W. 1,—, bil jf$t 16 ©dnbe

(Cri&biungeti. Montane u. 9tooellen oon Ädjlntner, ((brilt.

Herbert, ©cbott k.).

.Tic ganje ©autmlung fei brften« empfohlen.”
(Bit. $anbtt>|r. 1904. 11.)

.©olföbibliotbefen, SefcbaQen ic. tmrb biefe ©amm»
lung befonberömiUfommenfein.* (ftulbaer fitg. 1904.139.)

$filigf nbiogtaplfifn nJifiioslrbrn. Hilf.
»bl. 3flnatiu«. bl- Zbftefia. bl. Äntoniu« oon Uabua I

bl. ©ngitta 0 . ©d)to.. bl- ©afcbali« ©ablon. bl- »oja I

oon ©iterbo, fei. Johanne» p. Ztiora. P. « Coc«
gebunben iufammen Bl. 32.50.

Vrofprbtr gratta unb franko.

X Babbel» JfrlQflSkailJI., ^egensburg.
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iliPiP ^orromdusBlatter.
|

Iritfijjrif! für ^ibliut^rhs- ffödjmurfni.

nffmiS.wk Drmusgtijrtirn com Prrrin com 1)1. fwrl Jtorromäiis iu Bonn. ::

S| * *
«rrjxnrirrrrriiiiTririxittrirriiitiitmimiiiinniirunirTirrurmniiimnimumjmrrtTmtnnmiiin'’

itUe nionatc (itu Hummer pon <e bis 20 Seiten Cert in gr. 8 ». — Bezugspreis im Bud)l)anbel

ober bei ber poft (^eitungspreislifte Hr. (2:6») 2 Ittarf ganzjäftrlid;.

Jnljnlt bei »orlitgenbtn Qcftef: 8 mR Singen. Don 'Jtanmi 2nmbre<bt. — Sin mobernei
Dbiloiopb unb feine Sterte, i. Don ftaplan Stiiftael Sctjm^tr. — Slofegger. III. Seine SBcrft

für Srtoaibfene. (gortfegung.) Don ®r. Dlbtrl Dbgele. — Die Doltsb i bl iot beten im Slfajp Don

Oofef SBegbman. — Sejenfionen — Dermijebtes.

Criift Ciitgen.

Üiterariidjf ©fijje non 51 a n n g S a m b re rt) t- 9ladjen.

©ruft Sinken« .Di^termeg lueicfjt oon bem bekömmlichen (SntwicflungSgang ber Za«
lente etwas ab. Sin füfjuer IßreiSwurf fe^te feinen Kamen in bie SBelt. ®or ungefähr

oier Oafirjebuten oeranftaltete bie „Uölnifche SolfSjeitung" ein IßreiSauSfchreiben „jur @r*

Werbung gefjaltooHer (Stählungen“ für ihr '-Blatt. Zie Kooelle „©ergib unb Dergife“

jog mit einer Gewinnnummer in bie literarische SSelt ein, unb ba ging man ben wenigen

Spuren beS neuen ZalenteS nach, traf auf Heinere (Stählungen unb ffatenbergefchichten

unb juguterlefct auf bie überrafchenbe Zatfache, bafj biefer (Srnft Singen eigentlich ein gräutein

©lijabeth Schilling warfgeboren in (Srfelenjf im 3ahre 1832], feine fchächterne ¥ln«

fängerin, bie frifdj'froh'Wagemutig auf blumigen Zidjterpfaben weiterjiehen wollte, fonbern

ein auSgereifteS (Didnergemüt, bas fein Heil an beS Sehens flümmerniffen bereits ju

tragen hatte. 3hte fßerf5nlid)feit ift fo eng mit bem SSIerbegang ihres literarifeben

Schaffens oerfnilpft, bafj wir beibe nur fchwer trennen fönnen. SBir lejeit es gleichfam

aus bem 3e^enflu§ ihrer ffierfe heraus: ein fchlichteS ©ichgeben unb Vertiefen in bie

Gefefce ernfter Scbenspflidjt, ein $iimeigen unb Schöpfen aus einfachen ©erhältniffen, bie

Zragif beS SebenS bort auffuchenb, wo fie am eheften ju finben ift — im ^Möglichen

;

unb über allem, flärenb unb oerflärenb bas ©efenntnis pofitioen Glaubens unb tiefreli»

giöfer Ueberjeugung. 3m treuen gefüllten an ihrem auSgefprocben religiöfen Zenten unb

(Smpfinben enttoicfelte fie fid) als eine ber f. 3- heften beutfdien fatholifchen (Stähle*

rinnen. Sticht nur hüben fam man über ihr literarifcheS ©djaffen ju ungeschmälert

güuftigem Urteil, auch brühen ergriff Sfonrab ZeOmann ju wohlwollenber Stritif bie gebet.

(Sr h°b iuSbefonbere „bie liefe unb 3nnigfeit" oon SingenS (Stählungen heroor, „ein

SBert, ben wir an unjeren ZageSgröfjen oft genug oermiffen“. Xamit ift eine feine ßba*

rafterifterung ber Singenfchen SRufe gegeben. 3hre (Sigenart ift bie auf ben freunblichen

Zreiflang geftimmte ©eelenharmonie, bie ernfte Gebantentiefe ohne Derbheit unb bie ab«

gerunbete, oiedeicht allgtweiche gorm ihrer fünftlerifch-pfbcbologifcben ^erauSarbeitung unb

SKotioierung.

Digitized by Gö&gle
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3fjre prei«gefrönte 9tot>eHe „Vergib unb oergifj" bot folgenben Snbalt: 3ref '

greunbc auf fröhlicher SSJatiberfd^aft burch ffiiefe imb SBalb jum gorftbau« Vären« ! Xa
bannt, fie ein Sieb, gelungen non einer IDiäbchenftimme, bic „natürlich" lieblich unb melobijcb

i|t. Sine SBunbertuclt im VJalbforftbau« tut fid) auf, jroei ungleich geartete SDtäbchen«

fnojpen barin! Xer greunbe heimliche« Sieben unb ©ebnen trifft auf bie „Sine" ju*

lammen, bereit Slanj fie beibe bienbet. ÜBie fie ringen unb ftreben unb in bie 3rre

geben, aber bocfj ba« eine 3>et nicht au« ben Äugen oerlieren, recbtfcbaffene SDfänner unb
ßbriften 5U bleiben, ba« alle« idjilbert unb erjäblt eine buntwedjfelnbe Steibe oon ©pi*

loben unb Se|cbebniffen. ©s finb liebe, gute ÄfltagSmenfdjen, bie gorftmeifter« Vären«,

.fjerr Ximar, gräulein Äntonie unb fogar bie fofette Ottilie. 3n bie|em ftiHen Steife

gibt e« nur ©türme im SBaffergla«. ©ie benfen, reben, banbeln alle gut unb ehel; felbft

reo ein ©piefoerberber in biefe« ©nfemble bineinfommt, ift« feinet mit einem Vferbefufj.

'Jtaturwabr ift ba« alle« ja »obl nicht, aber jutn Verflachen auch nicht. Unfere tueib«
lid)e reifere 3 ugenb roirb fich an ber oornebm gehaltenen ©pracbe, bie nicht nach

©ffeften bofd)t unb in bem Verfebr mit lieben, guten 2J2enfchen bilben fönnen. Äber
auch folch* au« ©tabt unb Sanb, bie bei ihrer Seftüre feine feelifdjen ©rjd)üiterungen

burchmachen unb nach 2Berftag«forgen ben Seift in ber geiertagiftimmung raften laffen

»ollen, »erben fid) gern burcb ba« ©erleben unterhalten laffen.

©reitet angelegt unb bewegter in ber ftanblung ift ba« nach bem großen ©rfolg
ber ©reiänooeHe erfcbienene SBerf ,,®i nSSort au« ftinbe«munb\ ba« in ^weiter Äuf«
läge unter bem Xitel „3»eimal oermäblt" in Xrucf ging. 3n ber glatten gamilien«
gc|d)icbte be« 3nbalte« roirft ber machtootle $intergrunb

: Sulireoolution, ungarifche 3n*

furreftion, Äufftanb in SBien, nur »ie eine mit Srieg«bitbern bemalte Xapete im ©alon.
©« fönnen babei 9Renfd)en, ohne auch nur bie blutigen ©chatten ju feben, gemütlich am
grübftücf«tifcbe fiten, fid) amiifteren ober ärgern, je nach ihrem Sufto. Xer Xoppeltitel

ift Älpba unb Omega bc« ganzen Vierte«. Sd)ulb: 3»eimal oermäblt! ©iibne: ®a«
SSSort au« flinbesmunb! Xer Satte jiueier lebenbcr grauen ift Sraf Xaura, ber feine

erfte Siebe«ebe löft, »eil ihm unoermutet ba« HWajorat jufällt unb nun bie grage ber

ftanbeSgemähen Verehelichung an ihn b^runtritt. ©ein Se»iffen be|d)»ichtigt er bnrd) bie

ftrengen Verpfädungen, »eiche ihm ber Äbel«fomment oorfchreibt. 3Bir (eben, ba«

9Rotio ift minbeften« ein gewagte«, oon einer mobertien geber niebergefchrieben,

fönnte e« in moralijcben Untiefen oerfinfeu unb bilbet eben eine jener beimtücfifcben ftlippen,

bei benen e« bem gewanbtefteu Sfriptor oorfommeu fann, bah er ohne fein SBiffen unb
SBillen mit feiner Sunft fchcitert. Singen finbet ben Äu«»eg au« folchen SBirrniffen, nicht

nur oon religiöfem, Ionbern auch oon ifünftlerijchem unb etlichem ©tanbpunfte au«, in ber

gorberung: 3ebe ©d)ulb benötigt ber ©iibne! Xa« ift auch e >n Sebot auägleiehenbet

Seredpigfeit, ba« im gefunben Xenfen be« Volfe« »Urwelt, „Wan bot mich tücf)tig ge»

flopft, barum bin ich tueicft geworben, " Ipricht ber ©ilgrim im „SRathtafpr Sorfi«. Seflopft

burch be« Schicffal« ©d)»ere wirb auch ber burch ben Slati* be« '.Reichtum« oerblenbete

Sraf. Xa« erhoffte Sliicf finbet er nicht. 3lu« ^weiter ©[je »erben ihm SBeib unb
ftinber burd) ben Xob entriffen. Xer 3ufoß. ber in Singen« ©djriften |o oft ba« fßfeu-

bonpm ber Vor|ef)ung ift, führt ihm bie Sinbet erfter ©be, bie er im Ungeftüm ber

3ugenb gefd)Iof|en bot, in fein trübe« Xafein, unb nach Sohren bitteren Wärmen« tut

hier ba« 2Bort au« ftinbe«munb feine oerföbnenbe unb au«gleichenbe Xöirfung. — Sine

gülle Oon tiefer 'JRoral ift in bem Vuche niebergelegt, unb rair müffen« ber Verfafferin

banfen, bah fie nicht gar ^u aufbringlich jroifchen ben 3*ilen b«tou«lauert. ©benfo ift

bie Xittiou be« Vuche« eine forgfältige. Xie ©robleme finb in einer Ärt uiib SBeife auf«

gebaut unb entroirrt, bah wir ba« Vucb unbebenflidj in grauenbanb legen fönnen,

unb nidjt nur in biefc! Xa« iBJert jeigt realiftifche Momente genug, um auch al« jdpoerere

literarifdbe Äoft oon ber SDiännerroelt genoffen »erben ju fönnen. ffienn ich baoon ab«

jelje, e« au«nabmS(o« aud) ber reiferen Sugenb ju empfehlen, |o ift bie« oietteidjt eine

übergrohe Vorficht unb entfpringt nicht ber Veforgni«, bah ba irgenb einer unferer „Stei-

feren" Slnftoh nehmen fönnte, oielmepr glaube id), bah Sünglingen unb 3ungfrauen, bie

nun einmal „in« oolle äRenfdjenleben bineingreifen muffen", nie genug üorgebalten »erben
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fann, roie man gar leidet ja Unrechtem unb unbernünftigem Sun fommen fann. greilid)

nimmt man bie 2Re*alliancen in unferem bemotratifch'freibeitburftigen Sahthunbert nicht

mehr attju tragijd). Xie 3bee ju biefer Geltung hatte Singen lange 3abre mit fic£>

herumgetragen, bod) fehlte ihr baju ber 3Rut ber SluSführung. Xiefe* geroiffenhafte

3ögern fennjeichnet bie Slrt if>re5 Schaffen*. Xie Nonchalance be* „4?inwerfen*“ auf*

Rapier Jannte fie nicht; ernfte Slrbeit mar Pflicht unb Gnbjwed bei ihr. Xie 3nfpi«

ration lam ihr nicht roie eine SBotfe au* Sicht unb SJether
; fie bachte fich ba* ®erüft

ihrer Grjählung au* unb ging fpftematifch roie ein ißionier in ber SSalbroilbni* »or. 3n»

tenfi» lägt fich ihre Slbficht au* ihren erften größeren Grjäf)lungen betauälefen. „Vergib

unb oergiB“ behanbelt bie 3ugenb, ihre Rümpfe unb ßiele; an bieje fnüpft bie »or*

ftehenb behanbelte Grjählung mit ber ehelichen Stufgabe an, fdjilbert ba* gamilien*

leben mit feinen Pflichten unb in*befonbere bie SebenSaufgabe ber grau.
Sin Heineren Srjählungen Singen* toeift bie Vadjemfche Nooetlenfammlung noch

folgenbe SSerfchen auf:

„Vor Va»ia" — „Sin oerborgene* Seben“ — „Sin ber friefifchen

Q ü fte“, {amtlich Sin » SÄarf * Vänbe, für jebe Vibliotlfef empfehlenswert. Grftere ift

eine giftorifcfje Nooelle mit bem Sdjauplafc in Dberitalien um ba*3ahr 1524. Rampf*
gellirr unb ,'petbenmut unb unter »erpanjerter SBruft bie Siebe, nicht fchroül unb leiben*

jchaftlid), fonbern roie reine unb eble SDfenfdfen lieben, reben, hanbeln! 23er foldbe in

glatter, ftarer Jpanblung fennen lernen will, lefe ba* Vud). G* gehört »orjug*roeife in

bie £>änbe ber reiferen 3ugenb; ebenfo ba* jroeitfolgenbe, ba* fdilid)ter unb ein*

fadfer al* finnig »innige ©efehiefate »erläuft unb in teilroeifer 3ch • Srjählung bie Seben**

fdjidfale eine* Totengräber* notiert. — Sin Rulturbilb au* ben granjofenfriegen ift ba*

britte. Xie 93eroohner ber SBiarfch fehen mir martig unb »on glüpenber VaterlanbSliebe

befeelt au* ber bewegten fjanblung herau*roadhfen. 2Bir lönnen bie brei 93änbchen jeber

8orromäu*bibliothet in Stabt unb Sanb roünfchen
;
auch unferen Xöchtern bürfen fte un*

bebentlich in bie öanb gegeben werben. Sie haben ben 2Bert einer gehaltootlen, gebie*

genen Srjählung ohne Sl'njprud) auf literarifch-lünftlerijcfie Verarbeitung. Slber mir bürfen

auch hier roieber ein bebeutfame* SEBort au* ber Rritil Ronrab XeHmann* pftüden: „Sin

feiner, gebilbeter Seift weht au* allem, roa* Srnft Singen fchreibt." „Slu* Xorf unb
Stabt", Verlag »on SBebberg in Oänabrüd, wählt Singen ju einem Nooetlenbänbchen

ihre ÜSotioe heräu* unb geftaltet au* befcheibenen Seben*» unb 2Bir!ung*(reifen ein gro&e*

®efd)id, nicht roie e* fich im Särm ber SBelt äußert, fonbern in ben oerborgenenXiefen

einer 3J?enfchenfeele fich roiberfpiegelt. SHanche* gut herau«jifelierte Rabinettftüdchen an

Rleinmaierei reiht fich an weniger SHeidjroertige*, alle aber lejen fich glatt unb frifch,

wenn auch nicht anregenb.

Sluf burchau* tjiftorifcfje« ©ebiet lenft bie Verfafferin mit ihrem Vänbdfen: „NoS*
roitha“ — „Xer lebte Valäologc“. Gin un»erbäd)tiger ©eroährämann, ber Vro»

teftant Sllbert fporn, fchreibt barüber im „Siterarifd)en SWerfur", tiachbem er im allge*

meinen unb einjelnen an ber „objefti»en @efd)id)t*6etra<htung“ ber beiben Nooedeu herum*

gemangelt: „3<h fchape barin ben »Vetfaffer« al* hochgebilbeten ©fann, ber gefdjichttidje

Stubien gemacht unb baher nicht gewöhnliche Nomane, fonbern rooblbuichbacbte unb

fein ftilifierte ©efebiebtabilber fchreibt] in welche hBdjft intereffante .£»erjen*gefchichten »er*

flochten finb." Xa* Vucf) ift in erfter Sinie für ÜWänner unb reifere Sünglinge eine ge*

eignete Seltüre, weniger für bie Sanbbeoötierung. „Xemetriu* Sluguftin ®at*
lijin" erfchien in ben „granffurter jeitgemäjjen Vrofchüren".

Sine glüdliche £>anb bi* in* ©reijenalter jeigt Singen in ihrem jüngften SBerfe,

ber No»etteniammlung „3n ben Slrbeunen", Verlag ber SllpbonfuSbuchbanbtung, ©fünfter

i. 23. Xrei NooeUen umfaßt ba* Vucf). Xie erfte ift Xitelerjählung. Sie »ariiert

ein oerbrauchte* Thema. Von jroei greunben jieht ber eine in ben beutfd) * franjöfifchen

Rrieg, berroeit heiratet ber anbere ihm bie Vraut weg. Seelentämpfe, Sntfagung, Sühne,

grieben! Xa* ift im befonberen unb allgemeinen ba* beharrlich fich wieberljolenbe Schema

ber Singenjchen Schriften. G* ift ihr jielberoufste* 'Sollen, ihr Rompafj, ber fie mit

innerer Ueberjeugungatreue an ben Untiefen, „wo bie ©foberne im Xämmer habet", unge*
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fäfirbet ooriiberfteuern läftt. — Sie beiben folgenben Srjäf)lungen finb fürjer itnb geben

fid) fcf)lid)ter. — „Auf bunflen SBegen“ bebaubeit eine roaf)re Segebenfieit. 3n
„Sine ffönigSto cßter“ greift Singen roieber ein biftorifcfie« DJiotin auf, teittueife mit

realiflifdjer fjärbung nerarbeitet. Suntberoegtc, reijnoHe Silber ber oornelinten Sonboner

®efetlfcf)aft auf jeber Sudifeite! giirftenelenb unb fleine fiaprijen fictern ßtmjcfien ben

Beilen burcb, geftalten fid) *u Spifoben unb be« toeiteren ju bem tragifcßen (ßejcbicfe ber

fjjrinjeffin S&arlotte unb ftünig ©eorgS III. non Snglanb. Sa« ^iftorifcEje SKoment bleibt

überall geroafjrt, roirb aber gefcfjirft mit ben Äleinfädieldjett feiner Srsci£)lung$funft au«»

geftattet. — Sa« Sud) foflte in feiner SorromäuSbibliotfiet feilten . Sä ift trop feiner

teilroeife bemegten tpanblung fiar unb einfach abgefaßt unb auch für bie Sanbbeuölferung

unb bie reifere 3ugenb eine gleich geffaltoolle Seftüre. Sie erfte Auflage be« äöerfe«

roar innerhalb 8 SBocpen oergriffen.

9Jad) biefen Satfadfeu gelangen mir über Srnft Singen ju folgenbem Sdilußurteil:

Sie ©chriftftellerin roirb itocf) auf lange hinan« fid) eine« »eiten Greife« non Sefern

unb Sere£)rern erfreuen bürfen, unb ba« mit fRecßt. Sine Srjäf)lung mufi nicht gerabe

ben Anfprud) auf fünftlerifd)e Sollreife machen fönnen, um ba« Ißräbifat „ein

gute«, lejen«roerte« Such" ju oerbienen. Sa« Sefepublifuin legt uiclfacf) in erfter Sinic

Den etlichen, unterfjaltenben unb nicht ben fiinftlerifchen äJIaßftab an ein SSevt. SEÖünfcbenS-

inert wäre e« aüerbing«, wenn alle brei Sigenfchaften ju gutem Sinflang jufammenträ-

feit, aber ba un« bie SJeifter nicht nom tpimmel fallen, nehmen wir ein Sud) auch fchoit

feine« gebiegeneit 3nfjalt« wegen al« lefen«roert an unb fügen e« gern bem Südjerbeftanb

unjerer Sibliothefen ein. iKur biejenige Srtäf)lung«literatur müffen wir abroeifeit, bie im

Aufbau unb in ber Sharafteriftif Der 'fSerfonen nidjt bloß große Sfängel aufroeift,

fonbern im gro|cn unb ganjen ba« Sßräbifat „unroahr, nid)t bloß unfünftlerifch“

nerbient. 3U biefen ©djriftftelleru gehört aber Srnft Singen nicht. 3h« Seftüre roirb

für ben in ber ©fijje gefennjeießneteu Seferfrei« non moralifchem Dfußen fein unb

be«hatb ift fie auch empfehlenswert.

©in maberiter |U)iloroph nttb reine

Perlte*).

$on Üaptan lltidjael 2 cf; n i l; 1 e r - Bonn.

I.

Set Srfolg einer ©acht ift nicht ber 2)lciß-

ftab ihre« inneren SBerle«, ba« gilt namentlich in

ben fällen, mo Urfaehe unb ©irlung ganj hete-

rogen fmb. lßhitojopt)ifche Abßraftion ift an fi<h

nur ©aepe eine« oerhältniSmäßig fleinen ffreiie«

;

toenn ihre ißrobufte bennoch oon einem großen,

') Sin boppelter fflrunP t)al bie SePafiion Per

„Borr.-Btötter“ uerantaßt, in ihren Spalten eine ein-

flehenPere BHirPigung De» Xichtei-Bbiloiopben Sr. 11*.

Dtiel)i<he autgunehnien. Einmal ift c5 (aum möglich,

ebne ftenntnis Per SBeltonjchauung Pieft« Bhilojopßen

eine getuiffc, iepr auSgePetmte Strömung unjerer Bel-

telriftit }U uerftehen, foPann jotl PaPurch Pen annCthernP

2900 ®ej<bäftsfübrern Per Borr. - iicreme, Pie jumeift

auch Pie Ausleihe in Pen Sibliothefen bejotgtn, (Belegen-

tjeit geboten »erben, fiih turj übet Pie Schriften Pes am
meiften gelefenen 'Philoiophcn ju orientieren. Xcnn
Bem weitaus größten Xeite bet BereinSleitet ift e§

»egen Ueberhöuiung mit Berufsarbeiten unmöglich,

bie üßetfe PtejcS URobernften Per ÜRoPernen jetber gu

leien. (Sinnt. 0 . SeP.)

geiftig jonfl wenig intereßierten Ißublifum mit

I

®icr aufgenommeu werben, [o barf mau uermiuen.

baß eine jotche ißbiloiophic weniger bie ©runb-
lagen al« bie Ißrati« be« i’eben« berührt, baß

ihre Schlußfolgerungen mehr mit bem „post hoc“

!
al« mit bem „propter hoc" arbeiten. Sine

Seßre, in welcher bie große Dtcnge eine Segrün-

bung ober oiclmchr eine Diechtfertigung gewifjer

3nftinfte ju ftttbett glaubt, hat immer 'Jlu«fict)t,

oon ber 'illaße al« eine große Offenbarung be-

grüßt ju werben. Srie brich SBitheInt
Äie (siche ift nicht ber erfte, welcher biejer Sät-

fache feinen Außm jumeift uerbattft, unb er wirb nicht

ber Ictgtc fein
;

mit bem fortfci)rcitenbcn 'Jtabifa-

liämu« werben aud) über ihn ©tärfere fommen.

Sitter ber erften faiholifchen (belehrten, welche ßch

mit ihm bejehetftigten, d. Dloftij • DfienecT, S. J.,

mußte noch ben Sormurf hören, wie man bie

foftbare 3eü au ba« ©tubium berartiger Albern-

heiten perfchweubtn fönne. Cer gab barauf feiner

Ueberjeugung Au«brud, baß bei Oiame Diießjchc

balb in aller tülunbe fein, bie ißhilaiaphie bieje«

'JJlannc« balb in manchem gebilbeten v>aufe eine

^teimßätte finben werbe. Sa« war im oorleßten

Sejemtium bc« abgelaufcnen Sahrßunbert«. UnP
not wenigen Saßren jeßrieb ßjrofeßor Otto Äitj^l:

„Sr ßat e« bodj Dielen 3t'tgenoßen unb gerabe
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aucf) mancpen Bertretem non gart; entgegengefep*

ten Sbealen angetan, biefec faSjinierenbc ©tilift,

biefer feine Beobachter, biefet glüpenbe, ftürmifcbe,

geroalttätige genfer unb Siebter. Unb merf*

roürbig ift e«: Sttepfcpe imponiert häufig gerabe

joldjen am meiften, bie, wenn fein ©etjt nicht

umnaeptet wäre, er felbft wobt am grünbüepfien

ocratfjten mürbe, mobernen grauen unb Wäbdpen
ber (SmanjipationSberotgung, mobernen ®eutfcp*

tümlem, jungen ©ojialbemofraten, Witarbeitern an
mobernen 3eUfcpriften, jungen ®id)tcrn unb

Künftlern, Sebemünnent unb Abenteurern." Sa,

im Saprgang 1893 bet „©eutiepen Stunbfepau"

oerftieg fid) Bmfefjor ßubroig Stein ju bem Auf-

ruf: „©efapr im Berjug, alle Wann auf bie

Sdjan$en ! . . . R. 3®. Siiepfepe fepeint bie ppi*

lofoppijepe Wobtparole merbeti ju wollen." Wie
unnatürlich Hingt biete« Wort im Wunbe eines

Bertreter« ber freien Wiffenfepaft gegenüber einem

Kollegen, ber nichts anbere« »erbrach, al« baff

auch er ©ebrauep machte oon ber „jchtanfenlofen"

greibeit be« ©tnlen«! Rreilicp, al« Siiepjcpe bie

lepten Konjequenjen einer gemiffen BPilofopbie jog.

als er, ju ftolj, um feine Anfiepten in biploma*

tifepen Wenbungen ju Derpüüen, furj unb bün*

big e« protlamierte : ,,9tid)t« ift mapr, oQeS ift

erlaubt", ba tourbe cS manchem jeitgcnbffifcben

®enfer jumute roie bem 3ouberleprling: ,®ie

icp rief, bie ©eifter, roerb’ icp nun niept Io«." ©ie

haben niept ben Xroft, bajj bie ©turmflut ber

jorpeit fiep breepen fönne an ben Klippen be«

gejunben Wcnfcpenncrftanbe«, benn bie ®enfett*

ben jtnb ipneit nur ein roinjiger Bruchteil ber

Wenfdjpeit. S« gehört eben ju ben Stonien

ber ©efepiepte, ba& gerabe biejenigen fiep mit

Borliebe Stiepjepe« bemäeptigt paben, roelcben e«

um ba« abftratte ®enfen niept ju tun ift, 2eute,

bie unter entliehenen ©cplagmorten bie eigene

WiffenSarmut netbergen unb um bie eigene biirre

©ropmann«fucpt ba« mpftifepe Wäntelcpen orien*

talticp jugefiupter BProjen pöngen möchten. Unb
um noep eben ben Kernpunft ber ©aepe ju be-

rühren: Der ©ajj: „'JtidjtS ift roapr, alle« ift er*

laubt“ in einer möglicpft fubjeftinett ©eutung
gilt manepen Sejern als ba« 3ouberioort, nor

roelcpem bie lepte Wapnung eine« gcroaltfam

niebergefämpften ©eroiffen« oerftummen joH.

Stiepjepe * 3aratpuftra pat fidjer feine Anhänger

nicp't ba gejuept, mo er mit leichter Wüpe bie

meiften fanb. 64 toäre eine batetbare Aufgabe,

ju jeigen, roie ber ppilofoppifcpe Srrroapn nach

ben Wegen ber ewigen Borjebung jeine Unpalt*

barfeit in btn fionfequen^en be« praflifepen 2t*

ben« erroeifen muff. Stiepfepe pat niept« jo jepr

oeraeptet al« bie Unfelbftänbigfeit be« Snbini*

buum«, möge jie nach feiner Anfdjauung fiep nun

äupern al« blinbe Eingabe ber 6rfenntni« unb

be« Urteil« an bie AuSfprüepe anberer, ober al«

eine Sufiflnunfl be« ©vfüplSoermögen« burep ba«

Witleib. Unb gerabe er tourbe umjubelt non

bem Böbel bet literarijepen ^albbilbung, roäp-

renb in Weimar feine ©eproefter bem roapnfinnig

geworbenen ©enter ba« Almofen be« Witleib«

ipenbete, eigentlich eine Bertreterin ber Don ipm

i fo gepajjten ©flanenmoral. ®er ppilofoppifcpe

Beräcpter ber „Sjerbenmenicpen" pat ftcp geroifj

niept al« eine Dielbegeprte ©lanjnummer jufünf-

tiger fieipbibliotpefen gebaept.

Rritbricp Wilhelm 'JHtpidje rourbe geboren

am 15. Oftober 1844 ju litöcfcn bei Süpen al«

ber ©opn eine« eoangelijepen Blatter«. ©epon

mit fünf Sohren oerlor er ben Bater. Bi« jum

j

20. SebenSjapre erpielt er feine ©pmnaftalbilbung

ju Scpulpforta unb ftubierte al«bann Bier Sapre

flafjijepe Bpilologie an ben Uninerfttäten Bonn unb

fieipjig. Seine Räpigfeiten müffen in ber ®at

grofe geroejen fein, benn noep oor abgelegtem

®ottoreramen erhielt ber Bierunbjroanjigjäpcige

einen Stuf nad) Bafel al« orbentlicper Brofefjor

ber grieepifepen ©praepe. ®ie ppilofoppifcpe Ra-
fultät ju Seipjig erlieg ipm bie Prüfung unb

fanbte ipm ba« ®oftorbiplom natp. Balb patte

ber junge ©rofeffor einen Slawen, roie al« ©e-

leprter, fo nicht roeniger al« ©ejeUjcpafter. Am
beutjcp-franjöfijcpen Kriege napm Sliepfdje teil

al« freiroifliger Krantenpfleger. Kurje 3eit ba*

nach empfanb er bie erften beutlicpen Anjeicpen

feine« UnpeilgcfcpicfeS, jene« tücfifcpen Kopfleiben«,

roeldte« ipn non ba ab unftet unb rupelo« um-
ptrtrieb. 3m Sopre 1889 erlojcp ber lepte Run-

fen ber Bernunft in ipm, unb ber ®enfer, ber

auf japllofen 3rrroegen ba« pöcpfte Sbcal gefuept

patte, glaubte c« nunmepr in fiep felbft ju be*

fipen, in ber Iragifomöbie be« ©röBcnroapu«.

®a« lepte 3apr be« Saprpunberl« fap auep ben

BPilofopben fln de stäcle jur Steige gepen.

'Jtiepicpe ftarb in ber Billa Silbetblicf bei Weimar
am 25. Auguft 1900.

®a« ift in wenig ©triepen ba« Ceben eine«

Wanne«, über ben bie nerjepiebenen Urteile fonträr

anSeinaubergepen, um fiep nur in einem BmUlc

ju berühren : jtiepicpe pat e« oerftanben, fiep mit

bem 3oubet ber Originalität ju umgeben. Aber

auep er — für Biele „ber 6injige" — fann

bem fritifcpenBlicf feine ppilofoppifcpe Abftammung
niept oerbetgen. ®ie geiftigen Anjcpauungen,

auep bie Srrungen ber nerjepiebenen 6pocpen, ent-

roiefeln ftep auseiitanber, unb baSjelbe gtli für

bie roifjenjepaftlicp fein follenben etjfteme, in

ineldjen ftd) bie Utieptungcn be« 3fitgeifte« friftal*

lijieren. ®e«palb intereffiert un« ber roerbenbe

Stiepicpe cbenio fepr roie ber fertigt, je mepr

un« jein unleugbarer 6rfolg frappierte, befto un-

abweisbarer brängt ftep un« bie Rrage naep ber

©encalogie biejer ppilojoppiicptn, piftorijepen unb

pjticpologifcpen Abnormität auf. Unb wenn bieje

Unterjucpung un« non Kant bi« ju bem mo*

bernften ®tnfer geführt pat, bann oerftepen wir

auep ben Wrunb jeiner Originalität. 6« ift bie

bijarre Wijcpung be« ppilojoppijcpcn unb be« patpo-



logifben Elemente« in bem ©uSgangSpunfte feiner

fiepte. SDiBpIet bat einftmal« (eint ©ebanfen übet

KeligionSgefbibt« aufgebaut auf bet unanfecpt-

baten Erwägung: „Sletolutioncn, geizige mie

bürgcrlibe, werben niemals ttab einem juoor

entworfenen. aDfettig abgetunbeten Spfiem aus*

geführt. 3n einem fünfte fejt bie attion ein,

unb bie Ron jequenj bet abfitaften fiogitobet be«

tonfteten Sieben« bilbet bie anberen ungleicharti-

gen Emjeibeiten etft atlmäblib um." 2iudj bei

bem ftoljen ©annerträger ber neuefien 9tet>olution

im Sieieh* be« ©ebanfen« finbet biefet Erfab-

rungSJajf eine juweüen ganj überrafbenbe ©eftä-

tigung.

Seil ba« religiöfe unb baS ppilofophifbe

©enfen bet ©lenfben aBejelt in einem innigen

3ufamtnenbang ftanben, fo haben bie ©ewe*
gungen beS auSgepenben Mittelalter« einem grofjen

Seil btt ©eifteSarbeit unferer läge ein hoppelte«

©epräge »ererbt: SubfeftiBiSmuS unb Oppojition,

jwei wejentlib ibentifcpe ffennjtidfen. Sie mögen

baju beigetragen haben, bi« beute bie 'Menge

bet geifiigen Erjeugniffe bebeutenb ju fötbetn

bureb ben bi« jum Utberbrufj betonten gaftor

ber „©erfönlibfett". aber über bit Oualität

biefet 9iidbtung finb idjon mambem bie 9lugen

aufgegangen, als fie ihren iriumpb erlebte in

ber ©erfönlibfeit be« „Uebermtnfben". 3nbeS

wollen Diele, bie hier eint 3rrungjugeben, bie»

fclbe elnjig auf baS Sbulbfonto 91ie|jfbt« (epen.

©arf man eintn Mann fo beurteilen unb oer»

urteilen, ber nur barin nicht baS ßinb feiner

miffenfbaftliben ahnen war. bafj eine glüpenbe

©pantajie unb ein Irantenber ©eif) ihn »erjüpr»

ten, ein ©enfer unb Siebter zugleich fein )u

wollen, jum Irofc ber lebernen Spradje alter

Folianten? Sie atbeiftifebe ©pilofoppie ©eutfb*
lanbS bewegt ftcb bauptfäeblieb in jwei Stieb*

tungen. Ste eint beijst: Kant, Sebopcnbauer,

Ebuarb »on Startmann; bie anbere: Kant,

Sebopcnbauer, 9!iej}fbe. Son jelbft fommt uns

bei bitfer 3ufammenftettung ber ©tbanfe an ben

SpflogiSmuS. Obtrfap unb Unterfa| ftnb gleich,

bie flonflufionen aber bie benfbar ungleiebften

:

£ie fjartmann, bit flttejffbe, bie fbtofffien ©egen»

jähe , bie eigentlich nur übereinfiimmen im

atbciSmu«. 9iad)bem ftant, namentlieb bureb

bie fieugnung ber Metappfif uub bie Umjloftung

ber bisherigen Moralprinjipien, bit 91 rt an bie

Surjel ber briflliben, übernatiirliebtn Seit»

unb £eben«auffafjung gelegt hatte, heftete fieb

ber 3'utifel faft an alle ehemals aflgemein gül-

tigen Saprbeiten. Unb weil bie grage nach bem

©ajein unb ben ©tjiebungen einer iibernatür*

lieben Seit bob fbliejslib ben fjöbepunlt aller

menjeblieben gorfbung bilbet, nahm ba« ©otteS-

Problem mit bem gortfbreiten be« ßritijiSmuS

immer mehr baS 3nlertffe ber Senler in an-

iprueb- Emmanuel flant wollte fein ©otteSleug*

net (ein, freilieb nur aus einer gewifjen 3nfon*

fequenj. 3n ein unb biefelbe Menjbennatur

trug er ben faum logüeb benfbaren, pfpebolo*

gifb unb teleologifeb ganj unmöglteben Siber*

fprueb hinein, bafi bit Sjiflen) ©otte« oom
Stanbpunfte ber reinen ©emunft aus nicht be*

weisbar, für ben Sitten aber notwenbig fei als

eine SorauSfepung ber Etpif : 9iur ein ©ott ga*

rantiert baS Sitteugefep. Mit biefem SBiber-

fprueb räumte artbur Sebopeubauer auf. Seine

Stellung ju ßant lä&t fteb für) wiebergeben in

folgenber Erwägung: „Rann bet ©erftanb ohne

©ott fertig werben unb »erlangt nur ber Sitte

nab ibm ~ gut, bann maben mir ben Sitten

felbft )um ©ott. Sit erflären (pantbeijlifb)

baS SiHtnSOermögen beS einjetnen als eintn

teil Jene« grölen, attumfaffenbtn Sitlenäroefen«,

welbeS ben Etnjelbingen ihr Sajein gibt unb in

jebem »on ihnen |ou»erän in bie Ecfbeinung

tritt.“ aber hier entftebt bit Sbtoierigfeit.

mtlbt bei Sbopenbautr unb ber mobernen ©bi*

lofopbie ben ©antbeiSmu« mit ©otroenbigfeit jum

©ejfimiSmuS führt. Senn ber Stile als böbfte

leilnabme am ©öttliben für jeben Menfben bie

abfolute ©ollfommenbeit bebeutet, ©ott in ibm,

wenn eine menfblib* ©ollenbung über bit Er-

füllung beS SiüenSftrebenS hinaus nibt benfbar

ift, wa« haben wir bann »on fentn Einfbrän-

fungtn unb ^inberniffen )u halten, auf wclbe

unjer Sille in ben menfblibe» fflerbältniffen

immerfort ftöfct? Ser Sille al« ©ott, aber tin

©ott eingeengt in bit Enblibfeit beS fieiben«,

ber Entfagung
;

eine bäbfte ©ollfommenbeit, aber

mit bem ©leigewibte ber Unjulänglibfeit ;
tin

Seltbeberrfber, ber aber meiftenS ©ieberlagen

erleibet. So erbebt ftb für bie ©bUofopbie beS

©antbeiSmu« baS grojse, »on ibm nie btfriebi»

genb gelöfte ©roblem be« fieiben«. 3a, wären

biefe ©tnfer feine ©otteSleugner gewefen, hätten

fie oom befbtänften menfbliben Sillen ben

göttliben unterfbieben als unenblib »ollfommen,

frei unb mabtbott ! aber ji* waren ja bis )u

ibtem religiöjtn Senbepunftburbmegaufgewabfen
in einer änfbauung, »on weither ber proteftan-

tifbe Rirbenpiftorifer ©lant jbreibt: „Öutpcr

nahm bie ©ebauptung, bafi ber Menfb feinen

Sillen mehr für ba« ©Ute habe, in einer aus-

bebnung, nab welber jugleicp barauS folgte, bag

ber burb bie Erbjünbe »erborbene Menfdp gar

feine SiUenSfraft mehr habt." So fiel für ben

atpeiften ba« 3beal be« twigtn, abfoluten Sillen«

fort, für ben ßantianer bie analogie be« hier

auf Erben in gleiber Seife nibt befriebigten

©erftanbeS unb SiDenS, bie ehemalige Seligions-

anfbauung enblib nahm bie 3b*e ber fortibrti-

tenben ©tjeligung be« burb bie Sünbe gelähm-

ten, aber nibt )crfi5rttn Sitten« burb bie lugen».

Unb fomit negiert Sbopenbautr, ber ©bilojoph

ber Siberjprübt, ben fbon »ergöttlibten Sillen

al« pofitioen ©lütfSfaftor unb »erbannt ihn in

tin neue« Ülitmana. Rann ber Sille nie er«
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reichen, was tr erfirebt, fo muß man baS (Roß,

welßeS r«f) btt greißeit bocß nur Berleßt unb
Derrounbet, in baS ©eßege btt pefjimifiijdben ©e-
nügfamfeit einfpttten; man muß Bon bet SBelt

mißt bejfer benfen, als fit mirflicf) ijl: ein Aus-
bunb Bon Unannehmlichkeiten ;

am befien i(l eS,

(einem SBitlen febe energifcße &inri(ßtung auf

bitft SBelt ju »erbieten
;

am aflerbeften if} eä.

Weber ju benfen, noch ju wollen, bann erlebt

man auch feine enttäufcßungen : ©er flügfle

(Wenfcß ift ber Bottfommenfle Sleffimift. ©iejer

atßeiftifche (peffimiSmuS batf nicht Berroecßfelt

rnetben mit gemiffen Uebungen bet chriftlicßen

ASjefe. Schopenhauer will entjagen unb baS

geiflige Beben unterbinben, um im 3uftanbe bet

Dölligften AnfprucßSIojigfeit bie fo allein mögliche

irbifdje (Behaglichfeit ju gewinnen. ©er gßrift

abet entfagt, um bunb Äbflreifen beb gtßler-

haften baS ©ute an Sferflanb unb SBiHen jur

hödjften ftraft unb SMfommenljeit ju entwicfeln.

St nimmt (einet ©eifteSenergie baS mit bet

(Dlafel btt Hnjulänglicßteit behaftete irbijche 3iet,

um ihr ein unenblicß hohe®, jufriebenftellenbeS ju

geben. 6t reformiert bie lätigfeit beS rnenjd)-

liehen ©elftes, um fie bem SBirfen beS Borbüblidjen

©oiteSgeifteS ju fonformieren, ju höcbffet Rraft-

entfaltung.

Raut war roiffenfehafttief) unb originell ju-

«gleich
;

Schopenhauer wat (hon weniger wiffen-

ichaftlich, abet mehr originell
;

beibe abet waten
webet unwiffenftbaftlicb noch originell genug füt

baS 6nbe beS neunjebnten 3ahthunbettS. Sit
waren auch nicht tabifal genug füt eine 3eit,

beten ©emijfen fchon auf eine fleinere ffioftS

(Morphium nicht mehr reagiert, ©ie ©tärferen,

welche über fie fainen, finb §artmann unb
Wießfcße. 6buatb Bon ^artmann wat eine 3eit-

lang (Wobephilofopf), Weil 3bealiften unb (Wate»

rialiften bei ißm ihre 3been wieberjufinben

glaubten, freilich weitergetrieben bis ju einet Sltt

Bon WißiliSmuS. 6r jog eine Schlußfolgerung,

bie Schopenhauer nicht gewagt hatte: „ginben

angefichtS beS Bielen BeibenS in bet SBelt SBitlen

unb BebenSbrang unb ©lüeffeligfeitSlrieb nte ihre

SJefriebigung, bann — weg bamit ! ©aS önbjiel

beS SebenS ift baS Wirwana, baS Wichts, herbei»

geführt burd) Selbftmotb." Slbet ben Selbfi»

motb als 6nbjiel hinjufteDen, ift hoch noch mehr
als fin de siöcle, ift bebenflith felbft für bie

bartgefotteue (Phclojophie ber (Woberne , be»

benflicß auch in bem Satte noch, baß man mit

§artmann bem einjelnen ben ©elbjtmorb erft bann
jur (^flicht macht, wenn bet überwiegenbe ©eil

ber fWenfeßßeit (ich mit ihm jur Ausführung
entfchließt. Selbfttötung!? SBo hoch gerabt mit

§ilfe bet neuen SBeiSßeit fuh baS Beben (o feßön,

(o ohne ©ott unb ©otteSgejeß leben ließe!

Rann benn niemanb eine anbete Schlußfolgerung

fiepen, bie uns ben ©ott nimmt, aber bie greube

beS Bebens prinjipiett befaßt ? — So finb ißm

bie SBeae bereitet, bem neuen (Propheten im
3arathuftra-@emanbe. AIS Sriumphator glaubt

et (ich einführen ju bürfen; fein ©efäßt ift bet

3nbinibualiSmuS, fein ©efpann bie Cppojition,

fein 'JiimbuS bie Originalität ber (patabojie. An
feinem SBagen, bet Streit- unb Siegeswagen ju-

gleich fein fott, funfein finnoetwirrenb jwei

Schlachtfenfen, um rechts unb linfS alles geinb-

liehe niebetjumähen. ©ie eine geigt bie 3nfehrift

:

»Wichts ift wahr“, bie anbere
:

»Alles ift er-

laubt*. Wicßt SBitlen jur Sntfagung unb Selbfl»

tötung proflamiert et, fonbern SBitlen jur rüd»

ficßtSlofen 6mporhebung, bebingungSlojen SBitten

jur (Wacht.

(gortfeßung folgt.)

gtfcggrv.

III. Seine Söerfe füt 6tWad)fene.

Aon S)r. Albert $öflele<6«böntal.

(Sortjeljuttg.)

^eibepetetS ©abticl. 6ine ©efchichte in jroei

(Büchern. 386 ©eiten. Seipjig, Staacfmann.

1903. 15. Auflage;

ift ein jiemlicß funftlofet Woman. ©em erften

©eil fehlt eine einheitlich fortlaufenbe §anblung.

©ie einzelnen Rapitel ftnb nur lofe anetnan-

bergereiht. ©et jweite ©eil leibet an übet-

fcßwenglicher Sentimentalität. SBenn mit biefen

Woman hinficßtlicb ber ©enbenj mit ben »Schriften

beS SBalbfcßuImeifitrS", mit ben Womanen „©et
©ottjudjer", „©aS ewige Sicht" oergleicßen, fo

erfcheint fein 3nßalt ihnen gegenüber BerhältniS-

mäßig harmlos. 3n bem fteibepeiet unb feiner

grau jeßilbert W. fromme unb <htiftli<he (Bauers-

leute, bie burch Rranfßeit unb Uuglüct in ©ant
geraten finb, unter bem ©ruef böfer (Witmenfchen

fchwer, aber gebulbig leiben, beren ©ottnertrauen

aber an unb in ihren beiben Rinbern ©abriel

unb Wegina belohnt wirb. ©aS häßliche ©egen-

ftücf ju bitfer gamilie bilbet baS IpauS beS

3apfenwirtS, wo bet (Wann fäuft, baS SBeib

lügt unb intrigiert, unb ber Soßn ein Bezogener

©augenichtS unb ©rjfchelm ift. 3nbe8 finben

ßeh auch bieftm Suche (Partien, bie ein
ßatßolit mißbilligen muß. SBir wollen

junätßfi abfeßen Bon bet miberiießen Schilberung

ber „6injcßldht-We8“ , eines Berwilberten, per-

bitterten unb gottlofen SBalbweibeS, beffen SBelt-

anfeßauung barin gipfelt: „©er Herrgott gönnt

einem armen (Wenfcßen einmal nidjts ©uteS",

abfeßen Bon bem unpaffenben 'Vergleich ber gäffer

beS 3apfenwirtS mit „©räbern ober feßeintot

Aufgebahrten, in benen ber ©eift ber 6rlöfung

unb Auferfteßung ßanenb fcßlummert“, mir motten

uns auch über bie einfältige grage WofeggerS
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bejüglid) ber '-Bereprung be§ ßteuje« nid^t auf-

galten : „SBarum Derepren mit Werte au«
Wtnjepettpanb, warum nicht liebet ben armen
©ettelmann al« ©otteSwert". aber getabeju

anftößig erjcpeint uns bic 'Art unb Weife, mit

welcher ber alte 3apfenmirt feinem Sopn „35aoib"

barüber 'JXuf fthlufs gibt, wie ber ©urjepe bie

Wäbdpen Detjühren joH unb wie er, ber '-Batet

jelbft, feiner jeßigen Stau als ehemaliger Stall*

magb bie 3ungftaujcpaft geraubt habe. — ©uep

II be« Mornan«, welches mit „35aheim" über*

fchrieben ijt unb ba« SiebeSDerpältni« unb jpätere

turje gatnilienleben beä al§ SBalbpoeten gefeierten

Sahne« ©abriel mit einer fcproärmerifcpen unb

reichen ßaufmannätoepter in aflju gefuplDollcr

Weife bejehreibt, enthalt bie Sehre: „ällju glüd*

lieh fein — e« tann nicht taugen." ©emerft

fei noch, baß Mofegger in bem £>eibepeter nnb

jeiner grau leine ©Itern porträtiert hat („Wein
äBeltleben* S. 3).

geitrabtnbe. Suftige unb finftere ©efepiepten.

SBien, Seipjig, £>artleben« ©erlag. 1882.

3m erften leil be« '-Buche« (Sommerabenbe

:

Suftige ©ejepiepten unb bie MbelSberger ©promt)

jeigt fiep 31. al« Weiftet be« fröhlichen Schwant«,

als einen Wann twtt ©emiit unb äumer. 3m
©orwort betennt bet ©erfaffer felbft Bon biejen

.(leinen ©tjäplungen unb Scpalfpeiten," bajj fie

„bisweilen ein wenig ungejogett unb bo«paft

waten", an ben weiften tann auep ber ßatbolif

feine greube haben, aber leiber nicht an allen.

„St. 3ofef II" ift eine wiberlicpe ©efepiepte,

worin eine jogenannte 3ofet« ©pe Berpöpnt wirb,

©in junger ©riefter, ber al« ©eicptDater ber

grau unb jugleicp mit leijem Spott al« „ein heiliger

aioifiu« Don ber (leinen ßopfglaße au bi« hin-

ab jut großen 3*he" bejeiepnet wirb, jpielt eine

reept jweibeutige Molle. 5er 3intmermunn

ßoloman, ber oiel in ber Segenbe lieft, wirb Don

eben biefem ©eicptDater baju ungehalten, wie ber

pl. 3ojef in ©ntjagung ju leben unb apmt nun

ben ^eiligen itt getabeju läcperlicper SBeife naep

mit „jalbungSooUem" yobeln unb häufigem Augen*

auffcplagen, babei ift er auf« ©elb au« unb

fepaut auf bie anberen ^eiligen poepmütig perab.

Ml« nun bie grau ihrem Wanne ein ßinblein

gebar, ift ßoloman ganj oerftört, „la« bie Segenbe,

fann" : „Sollte beim biefe gamilie tatjäcplicp fo

fromm fein, baß3eidjen unb2Bunber an ipr ge*

jepäpen?" ©r eilte nun, bem jungen ©riefter,
bem „Seelenfreunbe", bie 'Äaepricpt ju hinter*

bringen. S5ceftr aber, wie wenn er ein jcplecpte«

©ewifjen patte, „jeßte feine güße au« unb floh

burd) ba« ©ujeproerf baoon". Um feine 'Ber*

bäcptigung noch tlarer anjubeuten, fügt 1K. am
Schluß bei: „55er SläprDäter gibt e« genug auf

©rben;" — „ein weiter 3roicbelfteugel (anftatt

ber Silie) ift ba« 3'i<Pen feine« fjauje«.* — 3n
ber „Slbtleberger ©pronit", bie fonft (öftlicpe

anefboten enthält, marfepiert u. a. auep ein

©farrer auf, ber jwar bie ßarten al« bt« leufel«

©ebetbuep bezeichnet, auep gelegentlich gegen
biefe« Spiel unb ben 'Betrug babei in ber

j

©rebigt eifert, aber felbft jeben Sonn* unb

geiertag ben ganjen Macpinittag mit feinem

©ruber fpielt, ipn betrügt unb babei mader
SBein unb ©raten auftragen läßt. — auf S.
212 ift bie Mebe non „wohlgenährten ©rieftern

unb jaunmarterbiirren ßitepenbienern". — SBenig

erquid lieh lieft fiep bie ©efepiepte „5er abelSberger

©aßgeigentrieg", wonaep fiep Siberale unb ßatpo-

Uten in mepr al« läcperlicper SBeife wegen einer

allen Baßgeige perumftreiten. Mud) bie©rjäplung

„SBie abelSberg befeprt worben ifl" mämlicp
burd) eine idjarfe ©rebigt übet bie £>ölle oonc

Safter ber Unteufcppeit) pat jum Scpluß eine

Spiße gegen ben befeprungäeifrigen Ortäpfarrer,

inbem ipm Wänner ber ©emeinbe Dortragen

(S. 222): SBir täten fcpön bitten, baß ber §err

©farrer auf ber ©affe unb beim 'Spajiergang

im SBalb — bie grau fjauäpälterin nit wollt

mitnepmai."

5er jroeite leil (SBinterabenbe — ginftere

©ejepiepten) jeigt bie Seibenjepaften unb büfieren

©erlrrungen ber Wenfepen. fliicpt gefallen pat

I

un« bie ©tjäplung „35er Sänbenfteg“, eine

jiemlicp funftlofe, an inneren wie Pufferen Un«

waprjcpeinltcpfeitcn bej. Uebertreibungen leibenbe

Sichtung. ßunflDOÜ unb poetifcp finb bagegen

bie Stüde: „55er lürmet Don Wünflerwalb"
unb „5rei Stunben Dor bem lobe", ©törenb
wird nur, baß im erfteren 3t feine 'Antipathie gegen

3e|uitenmifjionen ju groß offenbart unb im legten

Stüd gerabe wieber junge ßloftergeiftlicpe Stoff

für bie jtart erotifepe aber Mofegger« bilben muffen.

„3afob ber Setjtc" ift wopl ba« ©rgreifenbile

unb Müprenbfle, wa« Mofegger gefeprieben pat.

fjier ift er Doll unb ganj Stammeäbiepter,

eimattünftler. SBir müffen e« bem au« bem
auernpaufe perDorgegangenen 35i<pter hoch an*

reepnen, bajj er fiel« große Spmpatpie unb warme
Siebe jum 33auernftanbe an ben iag legt, baß
er in ipm ben älteften nnb mieptigfien ©eruf be«

Wenfcpengefcplecpt« crblidt unb mit leibenjepaft*

lieper Seilnaptnc ba« ©ejepid beSfelben betrachtet

unb oerfolgt. 31. füprtun« in feinem „3ufob" in

plaflifcpen unb ergreifenbtn ©injelbilbern Dar

Slugcn, wie ftep aUe mirtfcpaftlicpen unb gefeit*

fcpaftlicpen ©erpältniffe auf ba« fepärffte jum
'iiaepteile be« ©auernftanbe« in ben 'Alpen ju*

jpißen. Xabci Derjcpweigt er nicht, baß auep ber

Bauer niept opne Sepulb ift, infofern auep ipn

„bie ßrantpeit ber 3eit", ber ©röfeenwapn, er-

faßt pabe. 3)te popen Herren, welcpe bie Bauern-
güter in ben 'Alpen auftaufen, um fie oerwiibern

ju taffen, nur um „iprem pöcpften Berufe", ber

SBaibmann«luft, ju fröpnen, werben entfprecpenb

getennjeiepnet. 5)a unb bort mag bet fonft jo
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lebensfrohe Siebter bie Suche boeß etwa* ju

peffiniiftifch betrachtet haben. — „3atob bet

i'efjte" ift eine biebere, fernige Sauemgeftali mit

frommer Sitte unb rtihrenber Xreue jut ange*

flammten jpeimat. ©o lieblich unb freunblid)

bie Einleitung anmutet, rootin bet Sichter jchilbert,

wie ber £)aii3»ater am Sfingflfonntaq nachmit-

tags Beib, flinber unb©efinbe jum fjtojenftanj*

gebet fammelt, fo wehmütig unb traurig ftimmt

ben fiefer ber ©d)luß. Diüßrenb ift bie ©ebulb
unb (Mottergebenheit 3afobS bei ben Dielen Schweren

UnglücfSfchlägen , bie ihn unb fein £>auä wie

einen jmeiten 3ob treffen. 'Jtur hätten mir baä

6nbe beä jo eblen unb treuen Wanneä anbcrS

gewünfeht. Bir hätten eä für pjßcßnlogiicb

richtiger gehalten, baff ber fonft immer chriftlich

bentenbe 3afob auch »itflich ein cbtiftliebeS Enbe
genommen unb nicht mit Storb bejm. ©elbfimorb

geenbigt hätte.

3u bcanftanben haben wir jmei ©teilen : ©eite

127, wo „bie Sullerl“ mit ber Äuß lommt unb
ihren ©eliebten um ben Stier bittet, unb ©eite

213, toojelbft baä jcßinnßige unb efelhafte Selbft»

betenntniä beä Schlechten Oberförfterä über feinen

unfeufdjen Sebenäwanbel befjer wcggelaffen worben

wäre. 3«beffen ift im Suche felbft baä Stiß-

fallen über biejen jchlechtcn Banbel beutlich genug
jum 'Huäbruef gebracht.

3afob ber ßefjte mit feinem ernften 3nf)alt

hat uns Don allen Soutanen fRojeggerä am tiefften

in ber ©eele ergriffen : Dom äftßetijcben ©tanb*
punft auä ein einheitlich angelegtes unb gefd)lofjtneS

ftunftmerf, oom etßifdpreligiöjen ©tanbpunft aus,

biä auf bie jmei angebeuteten ©teilen, gänjlieb

einwanbfrei. Seähalb tönnen wir oon allen

größeren Werfen beä ©teirer Sichters bieä in

erjter Sinie fatholijchen Sibliotßeten empfehlen.

SelbfiDerftänblieb eignet eä jich nur für Sr*

toachfene.

„Siartin ber Wann." Ser Serfafjer hat

[ich in jeinein Such „Stein 'Beltleben" barüber

beflog», baß feine geinbe bie 'Berte „©ottjucher"

unb „Startin ber Wann* falfd) aufgefaßt, unb
ihnen abfichtlich eine fthlechte 'Jlbfidjt unterjeßoben

hätten. Sr bejehmert fich über „Wucfer» unb
iunferblätter“, welche behaupteten, „Wartin ber

Wann" prebige ben gürftenmorb, unb betont.

Daß in Startin fpäter Die 'Jteue jum lebhafteren

'lluäbrucf fomme, baß Startin unb aUeä, waä er

liebe, an feinem Serbrechen juleßt ju ©runbe
gehe. Sä ift bieä in ber lat Don jenen ffritifern

ju wenig beachtet worben. 'Uber eine geftifjent-

lidje Unterichiebung einer jtblecpteu jlbficht wirft

ihnen 'Jtofegger mit Unrecht Dor. gebenfalls hätte

er ben jweibeutigeii ©cßlußjaß („Startin ber

Wann" ©. 852): „Ber feinen Samen jucht: in

ber ©cjdjichte beä gürftentumä wirb er ihn finben,

ob unter ben Patrioten, ob in ben '.Reißen ber

Stiffetäter, bas richten bie 3'iten" weglaffen ober

anberä formulieren Jollen. ®ann wäre bem Stiß-

üerftänbniä norgebeugt gewefen. — Som äftße*

tijehen ©tanbpunft auä tarieren wir biejen Dtoman,

weil er fein gejcßloffeneS fhmftwerf ift, jonbern

mehr Slauberei, gragment, ©fijje, nicht hoch-

Her erfte leil befteßt borjugäroeife auä bem
Sriefmecßfel jmifeben ber fcierjogin jfuliana unb
ihrer greunbin, bem jcßlicbten Sauernweibe
Waria Saumgartner. ®arin entpuppt fuß

3nliana, bie Sichte beä ermorbeten £)erjogä, alä

eine DOlfäfreunblich gefinnle ®ame, bie Siebe hat

)ur Einfachheit, jum Sanbleben, ber „bie eisfalten

görmlicßfeiten", bie jjofbäHe, bie Schmeichler

unb Äriecher am £>ofe in ber Seele jumiber finb,

welche greube barin finbet, Seibenben unb Un*
glücflichcn auä ber fJlot ju helfen, welche Don

ihrem fjoflebrer gelernt hat: „®ie Stenfchheit

müfje ben ibealen yößeti ju, bie ftönige ooran.*

Seil II fchilbert baä feßöne, glütflicße gamilien*

leben ber greunbin Waria, bei ber bie gürftin fich

jur Erholung aufhält, fich an ben ©cßönhciten

ber 'Jiatur erfreut unb fich. mit bem Saucrnmeib
in wenig interefjanten Zaubereien über gürften*

pflichten ergeht. 41 IS Waria meinte, bie '.Regenten

feilten Diel SöfeS Derhinbern, Diel ©uteä ftiften

unb womöglich fein iobeäurteil unterfehreiben,

ba fühlt fich 3uliana im ©emijjen beunruhigt,

weil fie baä iobeäurteil beä fäljehlidß für ben

ißrannenmörbet gehaltenen SeibjägerS ißreä

Oßeimä unterjeießnet habe, unb flüchtet fich in

einen Urwalb, ben „©cßatt", wo fie Startin ben

Stann, ber auch auS ©ewiffenänöten bort fich

niebergelafjen hat, fennen unb wahnfinnig lieben

lernt. „Bahnfinnig gelüftet es fte, mit biefem

Erhabenen jelig ober mit biefem Ungeheuer Der*

Dämmt ju werben." ®enn fie fie bt in ihm in

lebet Sejießung baä 3beal einee Stanneä bis

ju bem 'Rugenblicf, wo er, non ©ewiffensbiffeu

gefoltert, ißr furj oor ber Stauung baä ©eftänb-
niä ablegt, alä Witglieb ber Solfäpartei ihren

Oheim erfdjofjen ju haben. Somit mar cS jum
tragischen ftonflift gefommen. Bie fie erjahren,

baß ber jo leibenfchaftlieh geliebte Staun ber

Störbcr ihreä Oheims ift, ftürjt fie jich für
j oor

ber £>ochjeit jum genfter hinaus, „baä weiße

fjoehjeitäfleib mit Slut bejprißt". „Wartin mar
oerfcßollen. Itiemanb hat ihn mehr gejeljert. Er
wich ben Jütten auä unb ftrebte bem großen

Balbe ju.*

gür unfere Solfäbibliothefeit möchten wir bas

Such nicht empfehlen. 3n religiöfer Sejießung

ift eä jwar mit 'HuSnaßme jweier Stellen,

über bie man jeboef) hinmegjeßen fann, einwanb*

frei. Dfaeßteilig beeinflußt wirb bureß baä Sud)
memanb. 4lber ich jeße nicht ein, wtäßalb nameitt*

ließ baä arbeitenbe Soll feine fRußejeit mit

ber Seftüre recht langweiliger ©chilberungen, pfpcho*

logifcher Ungeheuerlichfeiten unb oben Weiber*

gemäfcßeS jubringen ioü. Benn mir biejen SRo*

man nießt empfehlen, jo wollen mir ißn aud)



190

nidjt oermerfen. Sr gehört immerhin ju btit
1

parmloferen SEBerftn SRofegget«.

„§ocp Dom iacpftcin,
1

©efcpicpten unb ©cpilbe-

reiett aus ©teiermarf.

3m Sorttort nennt ber Serfafjer biefeS Such
einen frtfdjen, „raoplgebclbeten 3«ngen", ber ben

grünen ©leirerput jdjmmgenb, jaucpjenb Dom
„Slaepftein", bem pbcpffen ©erg ber ©teiermarf,

pernieberfteigt unb feine Heimat preijen (oll.

^offentlidp, fügt ber Siebter bei, ift er „fo gefunb

unb gut“, bag er gteietj feinen älteren ©efcpmtftern

bie Seife in bie SBelt toirb machen fbnnen. fDlit

Secbt nennt jreac ber ©erfaffer fein ©eifteSfinb

einen „©cpalf unb ©cpelm roie feine
© efebmijler “. Slber biefer ©cpalf fuc^t auch

gelegentlich ber fatbol. ffircpe unb ihrem ©rrefter-

tum einä auäjuroifcpen. ffion einer (Empfehlung

biejeS ©ucpeS für »eitere ffreije fann »egen

jmcier Stählungen feine Sebe fein. SS ftnb

„©pilippuS bet Raffer* unb „2iebe lägt fiep

nicht lumpen*. Srftere ©ejcpicpte ift ein »ibet*

lidieS unb unpfhepologijcpeS ©pantafiegebilbe.

Sofegger fteüt biejen ©pilippuS hin als einen,

in bem, {ich bereinigt hatte bie teligiöfe Sntartung

ber Somanen unb ber ©ermanen, bie ©eproärmerei

beS JfatpolijiSniuS unb bie ©raujamfeit beS

§eibentumS“ (©. 323), ber Diel betet, in ber

(firepe junächft bem Hochaltar fleht, faftet, 'Buge

tut, Steffen ftiftet jur Sernicptung feiner jfeinbe,

babei aber Don einem fatanifchen §ajje unb einet

mahnfinnigen ©raufamfeit gegen feine ©fit*

menfepen , inSbefonbere SlnberSgläubtge erfüllt

ift. — 3« ber anberen ©ejcpicpte mirb erjäplt,

nie eine junge SBitme einen armen 3igeuner*

fnaben aboptiert, ipn im ©riefierfeminar, mo er

bie „©erftellungSfunft" gelernt hat, )um ©eift*

liepen peranbüben lägt, unb fiep nachher mit

glüpenber ©innlicpfeit in ipn oerliebt unb feinem

©erufe abmenbig maept. „3pt ©ebet tief : Dieben

ober Sterben." „Stil welchem Secpte patte fte

ben (fnaben auS ber 'Ärmut geriffen," bemerft

S. ©. 373, „um ipn ins Slenb eines ©tanbeS

ju Derbannen, »o er fein ©lücf ftnben fann."

S. nennt baS fatpol. ©rieftertum mit jeinem

3ölibat „ein Bebenbigbegrabenjein in ber ©ou*
tanc". ©o fann natürlich nur einer fepreiben,

bem für bie ©ebeulung beS 3&libat§, überhaupt

für 3beale, bie über baS rein ©fenfcplicpe hinaus*

reichen, jebeS ©erftänbniS abgept. ®aper baS

feiepte ©ierbantgemäfcp. SIS ob ber ©Jenfcp btog

jur ©efriebigung rein natürlicher ©enüffe gefepaffen

»äre! Sur Dort einem fDfanne mit einer Derart

oberflächlichen ÜÜeltanjcpauung wirb man baper

©äge Dtrftepen wie ben in ber Srjäplung „grüp*

ling": „3a für fiiebenbe gibt’S nur auf
ber 9tlm feine ©ünb; für ©erheiratete
gibt’S auf ber ganjen SBelt feint, nidjt

einmal im heiligen Italien." 3ur allgemeinen

(Erheiterung teilen »ir unferen Bejern noch mit.

bag in ber Srjäplung „ftarl ber ©roge" 9fof egget

Don einem Sianne erjäplt, er pabe in einem

florbe Diet ©etfonen, barunter jmei Snoaepfent,

auf einen popen ©erg hinaufgetragen. So un*

glaublich barf nicht einmal SRüncppaufen feine

©pantafie fpielen lajfen.

„Stein SBeltleben." ©taa<Jmann*2eipjig, 1897.

456 ©.

3n biefem ©uepe gibt 9f. eine intereffante

©elbflbiograppie, „eine 'Jteipe Don plauberfamen

©eiepten". ©tan pat mit Seipt biefeS ©uep als

ben eigentlichen ©cpUiffel jum tieferen ©erftänb*

niS Don SRojeggerS ©eele unb SBerfen bejeiepnet.

Staneper eble unb liebenSroürbige 3ug feines

SBejenS leueptet ba auf. 'JJacp biefer ©elbftbio*

gtappie erfepeint ber SBalbpoet jebenfaüs noch

beffer unb gläubiger, als eS naep feinen esepriften

ben Sinbruä maept. SBie fcpön pat er gleich in

(fapitel I baS fromme Sehen unb ©eten feines

©aterS befeprieben! „Sei einem Sprtntag feine«

©opneS »ar ber ©ater nidjt ju fepen. Sr
fniete in einer SBalbfapeüe unb bat bie (Kutter

©ottcS, ben ©opn nidjt eitel »erben ju Iaffen.“

©>er ©ater habe über feinen ©iepterfopn gebaept:

„©o Diel ©iücf, fo Diel Buft, fo Diel Spre — eS

ift fein gutes 3*'<P'n für bie arme ©eele!*

Sieles berührt uns »opltuenb in biefem ©uepe:

fo »tnn 9t. über bie legten ©tunben feiner erften

tfrau jagt
: „SBir fnieten im 'Jtebengemacp unb

beteten.' „Üliaria pilf uns! — $aS »ar mein

©eelenfcprei." „3n frommer Srgebenpeit empfing

fte bie Saframente." ©einen ©opn ©epp, ber

©lebijin ftubiert, bittet er: „©ei liebreich mit

ben ßranfen!" „©ein BieblingSbilb* in feinem

§eim fteQt ben £>eilanb bar, »ie er in ©eglei*

tung Don ©etruS unb 3opanne8 Slrme unb ©reft.

pafte tröffet, lieber bie Sür feines 2anbpaufeS

pat et ben ©pruep fegen Iaffen : „ Ireu unfer

§erj, »apr unfer SBort, beutfep unfer 2ieb, ®ott
unjer Iport!“ ,,©>er pople ©runf (Dgl. ©. 128),

bet geiftige giocpmut, ber Sratfcb im grogen

Stile, * „bie 'Dtobetorpeiten, bie 3»Potenj ber

(henft, bie fiep nur noep jur ©erpöpnung ber

Sitte ju erpeben oermag", »ibert ipn in ber

©tabt an, »enn er Dom 2anbe fommt. ©.173
jepreibt er: „3>em ©efenntnijfe meiner ©äter
bleibe icp treu." „Unfer 3'*l ifl ber griebe beS

$>erjenS!" ©iefeS ©prücplein fepreibe er feit

3apren ben Beuten inS Stammbucp. ®iefen

Stieben pabe er lange befeffen. Um fein oier-

jigfteS BebeuSjapr fei aber ber 3®'( ipalt ge*

fommen. ©. 415 füprt et auS: „3<P pöre ben

9tuf, ben ©eboten ber 3**1 ju folgen ; unb ich

fann baS nicht, icp oermag Don meinen 3»genb*
ibealen miep niept ju trennen.“ 9ticpt immer aber

ift es ipm gelungen, ben mobernen 3»mutungen
enlfcpieben bie $ür ju »eifen; unb biefer im
§erjcn flaffenbe 3ti>iefpalt beS ©icpterS tritt

auep in feiner ©elbflbiograppie fo fepr jutage.
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b a ß b i e g rt u b e an ben ©4önheiten beS Bu4eS
uni ffatpolifen manchmal ftarf oergäHt roirb.

So nennt et bie Sterbegebete, in weiten „oon

bet größten ©efaht btt ©terbeftunbe, bom lau*

etnben Senfe!, bom geregten, unerbittlichen SRi4ter"

unter anbetem bie Siebe ift, „f4redli4e ©e*
bete“. ©tan habe f(6tuet an feinem '-Batet ge*

fänbigt, inbem man ifjm borgejteQt habe, baß

feine berfiotbtnen Üinbet im gtgfeuer fd)mad)ten,

unb inbem man ben . tritifctjen ©oßn", „btr

gegen einjelne (itdjlic^e ginri4tungen dffentlid)

aufttat unb fie ©lißbräuepe nannte", bem alten

©tann jcproer auf baS ©troiffen gelegt habe unb

meint mit bejug auf feinen Boter: „ginen non

ihren Sogmen gepeinigteren ©tärtprer hot
fie (bie ffircße) nie befeffen." SIIS ein be*

fteunbeter ^rieftet ben Siebter not feinet elften

Öochjeit in liebebolltt, taftooüer SBtife $um
Seichten beranlafien rooEte, bemerfte ©oftgger,

baß et ftd) erft bann oon fetnen Sünben mäht*

baft befreit erachten mürbe, menn et biefelben

feintr grau gebeichtet unb non ihr Slbiolution

erhalten hätte. (©. 56): „34 beichtete bie ©ünbe,

aber nicht bem tpriefter, fonbetn bem SBeibe."

Sin bie jaframentale ffraft, an bie ©naben*
mitfung beS ©aframenteS bet Buße glaubt bem*

nach K. nicht. St meint, auf bem BebürfniS,

„fein innere« SBefen manchmal nach außen ju

ftpren*, beruhe bie Ohrenbeichte, „freilich tut

in biejem ©inne ein treuer ffreunb benfelben

Sienf! roie ber ®riefter" (©. 449). 2Bie ein

mafctjechter Qreibenfer macht Sojegger baS eigene

befchränlte 34 jum iKicfjter in @IaubenSfa4en.

„Sie 'Botjüge ber ftonfeffionen prelfe ich, roo i4

fie finbe; Singe aber, bie mit meiner Bernunft
— ober mit meinem ©efuple ni4t übereinfttmmen,

lehne i4 für mi4 ob, unb menn fie mir auch

obenbrein für baS SIDgemeine nachteilig }u fein

f4einen, fo btfämpfe ich fie" (©. 178). 3m
Hulturfampf, ben na4 ihm mehr bie fflerifalen

„bur4 neuerli4( Slufmärmung mittelalterlicher

HnS4auungen, bur4 troßigeä {Jeftpalten an be*

beutungSlofen unb abergläubigen görmli4feiten*

berf4ulbet hoben, ftanb St. ben Siberalen näher als

ben fflerifalen. „©teinem Unmut (©. 281) übet

bie ftarre ejtreme Ortpobojie. bie eS einem

benfenben ©lenf4en unmögli4 ma4te, im Saget

ber f?ir4e ju ftehen, ließ i4 gelegentlich freien

Sauf," — „erinnerte bie Rltrifalen, baß ber

4rifili4e ©eift roi4tiger fei als bie {form*, „baß

auch unter ber ©outane ©Ienf4tnffeif4 oerborgen

fei", ©eine „aEju große ffreimütigteit in ge*

f41t4M4*n Singen" fu4t er in einer SBeife }u

re4tfertigen, bie ni4t ßiihholtig ift unb bie len*

ben} nerrät, ben 3ölibat ber ©eiftli4tn }u ber*

Süchtigen. Unter htm geigenbfatt gtbeihc nur bie

Brübctit unb Süfternpeit. ©lit feinen jieirifchen

©chmänten „Sa ®forrer unb fei fjiberl ", „Sa
Stiefelfne4t" höbe er geigen moBen, baß e* nicht

maßr fei, menn man4e fagen, für fie fei bie

Statur nicht borfjanben. Sie fjofjartigen (gemeint

fmb bie 38libatäre) jupfe er gern ein menig beim

Of)tläpp4en. Sie ©lütter Slatur tue nichts, mo*
rüber fie fi4 ju fchämen btau4e. 3« bem in*

tereffanten ffapitel über feine {feinbe, roorunter er

in erfter Sinie „bie fflerifalen" anführt, brüdt

9t. merfmütbigermeife fein grflaunen unb Be*

fremben barübec auS, baß btr ffieruS bon Sin*

fang an ablthnenb fi4 gegen ißn berhalten hätte,

ftlerifale Blätter hätten ißn genedt, er fie au4
roieber. gr höbe beSbalb baS Kerifale Saget „mit

f4ätferem Sluge" beobachtet. {fteili4 betont er

anberfeitS: „ireiner meiner meltli4en Berufs*

genoffen mirb ben e4ten Briefter fo oon fjerjen

erhoben, feiner ben religiöfen ©inn beS ©lenjcpen

jo begeiftert gefeiert hoben als i4." 3a, aber tS

müfjen 9lofeggerf4t ©tufterpriefter k la SBolfgang

fein ! SBir geben gerne p, baß man manchmal

im giftr ber Berteibigung ober Slbmehr gegen

©ojegger }u roeit gegangen ift, aber eS mar Bßi<h*.

auf bie bieten 3rrtümer, gefäprluhen unb bebent*

liehen ©teüen in ©ojeggerS ©4riften hinjumeifen

unb babor }u roarnen. — SBenn ein in jtinem

©lauben gefeftlgter ßatholif, einen genaueren

ginblid in baS Si4tcn unb Sehen beS fteirif4en

Si4ter§ befommen roiü, fo mirb er ihn bur4

bitjeS Su4: „©lein SSeltleben" erhalten; mehr

als bur4 ade übrigen ©4riften ©ofeggerS ju*

fammen. Slber }ur ginfleflung beSfelben in fath-

Bibliothefen unb }um unterf4iebSlofen SluSleihen

mirb fi<h ein fath- Bibliothefoorftanb nidjt leicht

entj41 ießen füniien.

•

Sie „3bhBtnauS einer untergehenben iBelt",

459 ©eiten (1898 erftmalS erf4ienen), mürben bon

ber atatholifchen flritif mit großem Beifall aufge*

nommen. ©lan lobte ©ofegger als „}ungenlei4ten

Blauberfünftler", feinen für bie ©45nheit ber Statut

immer empfängli4en Blid unb fein menichen*

freunb!i4eS S)crj. ©lit bieftn Berg* unb SBalb*

ibpflen, rooEte ©., roie et felbft im Sormort be*

merlt, „auS bem fachte oerfinienben alten Solls*

unb Bauerntum ffleinobe“ retten für fpätere ©e*

nerationen. Slber leiber finb eS burcßauS ni4t

lauter Rleinobe, bie ber Si4ter oor unS auS*

legte. ®lei4 baS erfle ©tüd „Ser SJiäbeljäger"

ift ein boflftänbig auS btr Buft gegriffenes ©pan*

tafteftüd, bem ni4t nur ber Boben ber 2Birfii4*

feit, jonbern aüe SBahrßhetnluhfeit abgeht. SBab

ber „3o4*3aderr in „Bußjo4" bei ber fjochjeit

beS ©4uEehrerS er}ählt. finb unmürbige ga*

beleien unb SBißelelen über §>5Ue unb fjimmel.

(Betrüb habe ju ihm gefagt: „Slber rafieren

mußt bu bi4 laßen oorher, fonft möchten bie

gnglein fauber berf4teden*; Btltu* habe ißn

nun rafiert unb gefpro4en: „Bei einem fjaar

hätte i4 bir bas Ohrroaf4el meggef4nitien."

SItS er bann erfahren, baß fein beworbenes

SBeib, „bie alte Staffel", im £>immtl fei, ba habe

er gerufen: „Sieht, Betrüb, jeßt mag i4 nit
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hinein in ben £>immel ") SDie ©efcpichie „Sin

tjalb Jupenb Schelme“ jeigt, mie btt 'Aberglaube

ju einem böjen Silbe, einer Morbtat führte. 3n
ber 3bi)Bc „Arme ©ünber" gretijt einjelne« febr

nabe an VlaSphemie. Sine ©ejollenc fißt mit

ihrem ffinbe auj ber Vanf uor einem Ulanen*

bilb unb märtet auf ben lebigen „granjl“, ben

Vater be« ftinbe«. 2Bie biejer oon hinten p»
fommt, fagte fte : „SBift ba? 3a bu, idj hab fujt

lachen müffen. Sßei&t rotgen — SBegen bem.

roeil — fie (Maria) aud) eins hat. SBir haben

iebe ein«." — Sine lüfletne, pifante ©ejcpicbte

ift „Ja« SBergafpr. Xie ©ejpräcpc, melche bie

franjöfijthe junge Jfomtefje unb bie Vauerntocptec

„ jjilba" barin miteinanber führen, jinb gerabe*

ju unfittliep, unb ber ©räfin Ifronburg ift e« ein*

jam unb traurig. „91a<b bem Abbe febnte fie

fich, ihrem VeicptDater, einem feingebilbeten Mann
im heiteren ©eift Submig« XIV." — Manche
biefer SBalb* unb VergibpUen ftnb harmlos,

jcpön unb naturfrifcp gefchricben mie j. V. „Sin

jchneib’geS Jimbr, „Am ÜBalbbrunnen", „3m
griebeu bet '-berge", namentlich in lepter 3bt)lle

jinb bie gemütlichen SBinterabenbe in ben alten

Vauernhäujern, ba« JretfönigSfingen unb ba«

ehemalige patriarchalifche Verhältnis jroifcpen Iperr*

jehaft unb Jienftboten anjiepenb unb intereffant

gefdjilbert. — Iro| allebem tonnen mir „3bpllen

einer untergehenben äBelt“ für VolfSbibliothefen

nicht empfehlen.

Sbenforoettig raie bie „3bpllen au« einer unter*

gehenben SBett" al« VolfSIetlüre un« begeifiern

fönnen, Dcrmögen e« bie beiben ÜBerte „'IBclt*

gift" unb „icorfiünbcn"; bie jur ©eltung

fommenbe ©inulicpteit ift ju gliihenb, ba« Milieu

oielfaeh ju fdjutupig unb einige ©jenen ju „in*

tereffant".

Srbjcgen. Vertrauliche ©onutagSbriefe eine«

Vauerntneihte«. Sin ffulturroman.

6« finb Jagebuchblätter eine« Vauernfneehte«,

ber „fiep jchriftlich auSplaubern, ausfluchen, aus*

lachen roilT (S. 19). Jiejer Vauernfnecht ift

aber roohlgemerft ein Stabtherr, ein überfättigter

moberncr 3o«malift, ber fich um einer 'Hielte

mitten an einen Vauern auf ein 3abr Derbungen

hat. Jieje« Vuch, melche« $u ben meiftgelefenen

'iöerfen Aoiegger« gehört, hat att fich eine loben«*

merte Jenbenj, ben Vauernftanb al« „bie VMege

aller Urprobuttion unb 3nbuftrie" ju preijen, bie

VebürfniSlojigteit, Sinfacbheit. OpfermiHigfeit, bie

ltillbulbenbe stiebe unb Arbeitfamfeit jomie aber

auch bie jinfteren ©emalten, bie in biefem ©tanbe

jutage treten fönnen, ju jeicpiien unb auSjumalen.

Jet rote gaben, ber fich burdj« ©anje binjiept

unb e« äußerlich jujammenhält, ift bie fülle Siebe

be« Vauerntneihte« jur „Vorbei", jur fchönen

Jochtet be« -paufe«, melche ber Schullehrer fchon

nerführt hatte, aber jpäter fijeen lieg. 3Öir tönnen

un« nicht leicht ein Vuch Aojegger« benfen, in

bem nicht bie Srotif eine Rolle ipielt. Sieben

ber Siebe be« Vauerntneihte« jur Vorbei ift noch

eine recht pifante Verfuchungägefchiehte einet Der*

heirateten Väucrin (S. 862) auSgemalt. SRofegger

roeifj ja, bah ba« ißubltfum nach folcpen Jingen

fihlecft. Jet bie ©onntagäbriefe fchreibenbe

Vauernlnecht bejm. Rofegger führt au« einem

Vriefe, ben ihm ein gelehrter greuttb gefchrieben

haben foö, unb roorin er mit 3°1<> oerglichen

ffiirb, mit ftoljem Vehagen biefe ©teile an: „©o
ein bijjepen 3oIo, Don bem man erjählt, baß er

feine ©toffe pcrjönlich becDorgeholt au« ben

VolfSfchiihten unb fte lebt, bi« er fte butchbrungen

hat." — ©o jebr un« nun auch bie ©runb*

tenbenj be« Vuche«: ba« Sob unb bie äöert*

jehäpung be« VauetnfianbeS, auch fonft manche

ernften unb heiteren Anfidjten, bie in bemfelben

geäußert toerben, gefallen, jo tönnen mir aud)

biefe« Vuche« un« nicht ganj erfreuen. Jiefer

„Vauernfnecht" ift ein mit ber 'Religion jer*

fallener, oon be« ©ebanten« Vläffe unb oom
©laubenSjmeifel angefräitfelter (mie er ftih felbft

S. 179 nennt > „halboerlumpter ©labtet". Ve*

jeichnenb fehreibt er ©. 57: „Am ©ountag nach

ber gütterung ift Kirchgang. 3th ftreidje im

greien umher ober jehreibe meinem Alfreb." Am
Vftngftjonutag ift er auf bie ihrlmplatte geftiegen

unb hat ba« Verglanb mie einen Vfingftaltar

angebetet (©. 198) unb mährenb feine grau
Varbara fromm äBeihnacpt begeht unb jur Rirche

geht, fteigt er rniebet jur «ulmplatte tjinan unb

fiept Don oben auf bie beleuchtete Kirche herab

(fiepe ©cplußtapitel) unb fein glaubenSnadte« fjer)

„meibet im ©arten ber ©lerne*. Sabci mill er

gar noch pantheiftifch philofophieren: „Menftp,

bu bift äBeitall geworben! SBeltaQ, bu bift Mcnict)

geroorben! Ju bift ein«, bu bift emig unb bei«

©eift heißt ©ott." Mit ben ©ojialbemofroten

liebäugelt er, benn fie „haben Srbfegen in fich"

(©. 84) unb finb eine „ehrliche Harter " (©. 179).

Ja« glucpen geflattet er al« „fjerjerleicpterung*,

al« ein jornige« Veten" (©. 32). lieber ben

icpliebteti ©ebirgSbauern „Abam“, ber faftet.

macht er fiep luftig: „SBenn ber jur gafteujeit

in eine fßtälatentüipe guden tönntel" ©. 265
erjäplt er Don fup, baß er in bic flärneoatS*

jeitung ba« 3nferat haben rüden taffen, baß ein

noch DöUig ungebrauchte« Spriftcntum in Verlujt

geraten fei. 3u allebem noch eine hübfepe Jofi«
Vifanterie

!

Ja« ©ünbcrglodel. Seipjig, 1904, ©taadmann.

Rojegger toirb allmählich alt unb beginnt baper

ju fammeln. Ja«, ma« er im Saufe ber 3'it

an Derfcbiebetten Orten ben Seuten über einjelne

Jugenben unb Safter, jomie über bie ©cpäben

unb ©runbübel ber 3eit geprebigt hat, finbet

fiep pier jufammengeftellt. ©einem Ruhme unb
ber Jtunft pat ber Autor mit ber ©ammlung
einen fcplecpten Jieuft geleiftet. S« fittben fnp
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roopl in biefen SDtornlprcbißten uielo uernünftige

©tbanfcn unb überrajcpcnbe 93tmtr(itngtn, aber

aud) manche Grinieitigfeiten unb Uebertreibungen.

SBaS hier gejagt ift, ba« haben ben Aatfjoltfrn

ein Ulban Slot}, ein Stbrafjam a Santa 6!ata

u. a. m. fcpon not langem mel jcböner unb ein*

bringlieptr gejagt, 'fluch in unferer Hafjijd)en,

populär aijciifcptn Literatur wie in ber fßhilotbca

unb in ben StanbeSunttrmeijungrn haben unjere

Stute übet bas, worüber 'JJojeggcr belehren will,

SBejjereS gelejen. ®ie Unterweifung ber £>nnb*

werfet unb ©efcpäftSleute aber gejdjieht in ben

Schriften beS BotfSPereinS für bnä fatf). 'Efutjdj*

lanb weit fachlicher, flarer unb umfangreicher,

ffür unjcr fath. ®o!f mar alfo ein berartigeä

SBud) abjolut fein BebiirfniS. 2Sir brauchend

erflenS nid)t unb jroeitenä raoQen wir (S nicht,

weil iHojtgger auch pier es nicht unterlaffen fann,

bie Aatpolifen ju oerlcjen unb ärgern.

So wirb in bem ©tüd ber „fötoberue ffanjcl*

geift" bie Sacht jo bingefteüt, als ob bie fath.

©eiftlicbfeit eine 'ffrebigt, worin ber ©eiftlidje

hauptsächlich ben Seuten 3eju Sehen unb Sehre

prebigte. als fjöctjft anftöjjig, ja jünbbaft gelte,

unb als ob berartige ®rebigten feiten Dorfämen.

fjeuljutage, meint jRojegger, prebige man nur

noch in „tbeologijch*bogmarijcbem Stnne", fahre

babti über bie abgefallenen ®riefier per, bie ja,

ähnlich wie Buther, ber SBriber wegen abgefallen

waren, fdjimpfe auf ber ffanjel über bie Religion

ber ffkoteftanten ufw.

3n bem Stüde „flngft oor bem Sterben"

wirb bem 9Ritt eialter bie je wett uerbreitete

flngft angetreibet, weil eS burch Hat Drohungen
mit ber yölle bie ©emüter erjd)redt habe. „6in*

jig jdjrcdlieh nur war bieje graufame Sehre,

bie eine §öüe tton flngft, Kammer unb ®tr»

jmeiflung in ba§ SDten)cbent)cr} gefenft hat. ©ieft

Ä?öUe ift noch heute nicht ganj auSgelöjeht. Cb*
jehon bie fatholifdjc ßirepe bie jjimmelStür

wefentlich erweitert hat, wenigftcnS für ihre

©laubigen, jo behauptet fit hoch noch immer,

bah cs nur für ben ffatbolifen gut ju fterben jei“

(S. 396). 3n „Cie flmtSbrübcr* meint iHojegger

bejüglich bcS einträchtigen 3uiawmenarbeitcn3

tatholijctjer unb proteftanttjeher ©eifllicper „foüte

bie Air che wieber einmal cp r ift lieber werben,

als jie heute ift, bann wirb'S Wieber möglich iein"

(S. 299). ©leid) ber üöartburg, bem eoange*
I

lijchen iBunbe unb feiner treffe madjt alfo 9io*

jegger nur bie fattpolifche Aird)e für bie

Störung beb tonfefjioneUen ffriebens ucrantwort-

lid). 3ch appelliere baher an 6 ^rgefil^l unb
an baS Selbftbewuhtjein aller Aatholifen,

ohne irgenbwelehc Ausnahme, wenn id) jie auf*

forbere ein berartigeS 'Buch einfach nicht ju Icfen,

jumal e3 nicht ben geringsten fünftlerifchen SBert

beanfpruchen fann. (Schlup folgt.)

Da» Ue»lk«bibliötlfehnirrett in

«IM*
Son 3ofeph SBehOmamStrafchurg i. ff.

fln Per ©renjicbeioe jmeier Per mid)ligfl<n ftullur*

Dölter gelegen, hat Pag ffllaß (epon oerbättiiigmäftig

iept fillbjeitig ein ju hoher Stille gelangtes BilOungS*

wefen bejejfen. fluch wenn wir Pie getingen Sputen

antifer ftultur mit in Setraiht jiehen, waren eg in

erfter üinie Pie (hriftliihen ©laubengbotcn, welche im

frühen Slittelalter id)on Pag SanO jmiidjen 3ih<in unb

Sogefen mit llöfterlichen 9!iePerlajjungen UPerjäet unp

t>on Port auS Pen ©runb gelegt haben jur geiftigen

Hebung bet eingejeffenen Söller. Später, im aus«

gepenPen Stittelalter, übernahmen Pie oieten ralcp auf*

blühenPen StäPte einen teil Per Bilbunggaufgabcn

Per Alöfter. ffs entftanPen im SanPe Pie erften

StaPtbibliotbeten gleichzeitig mit ben erften be*

beutenPeren Srioatbibliotbeten unb jmar beibe

großenleill aus ben SüctjeibeftanPen Per in Ptn Stefor*

matconlmirren untergegangenen ober auch aufgehobenen

Alöfter. Cie legte grÜnPlicpe Ummötjung brachte bann

Pic grofee franjöfiichc Üieualution, in Peren Serlauf alle«

an Sibtiotbeten Sarhanbene rücfftchtBtoS über ben

Raufen geworfen mürbe. Camit war abtr auch Pie

neue ffpotpe ungebahnt, Pie Seil Per eigentlichen Solls*
Pi löungSbeft rr bu n ge n begann.

Cie fltänner Per blutigen Keootution patten ja auch

bie Serallgemeinerung Per geifttgen SitPung in ihr

Programm aufgenommen, wenn fie auch nichts Brat«

tifcpeS auf Picfem ©ebiete juftanbe gebracht haben. Cie

aus fllöftem unb Scplöffetn jufammengefepteppten

Sücperjchäge foQlcn in öffentlichen Cepartemental-lSe*

jirf5*)Sibtiotpcten Bereinigt unb bann bem ganjen

großen Sublitum zugängig gemacht werben, fieioer

ging aber Per gröfcte Seil Piefer oerjcpiePenarligen,

mitunter iepr wcrtoatlen SücperbefiänPe roäprenp Per

fotgrnPen Sapriehnte in Ptn prooiforijepen Sagcrflätten

elenPiglicp jugrunPe, epe an Pie wirtliche ffrrichtung

Per bejcptoSjenen Sibtiotpeten aud) nur gePacpt werPen

tonnte. Cie auep fpöter Scplag auf Schlag falgenPen

politischen Umwälzungen taten Pag übrige , unb Me
großartigen S'ojettc Per Steootution fielen ganj an*

mählich Per Sergeffenpeit anheim

Irolj Per Ungunft Per äeitoerhältniffe (am jeood)

PirSotfgbitbungäbemrgung, bejonPerg fomect

eg fiep um Sottgbibliotpetrn panPelte, im ffljafe nie

mepe ganj jur Stupe. ftinplicpe Crganc unP weltliche

Sereine arbeiteten jepon in Pen erften äapren Peg

Porigen JapcpunPettg an Per ffrrieptung oon eigent-

lichen Sotfgbibliotpetcn. Sitter erft in Pen Biergger

3apren entflanP etroas Cauerpafleteg an einigen wenigen

Crten, big bann in Pen fünfjiger Satiren Pie groß*

jügifle Bewegung einfegte, Pie Purcp Pen freimaurertlcptn

Snftilulgleprer 3ean 93lacf in Seblenbeim i. fftjaß.

Per Pen SoltgbcbtiothetggePanten mit ffrfolg in ganj ffrant«

reich ju popularifieren fuebte, anfangg Per itcpjigrr

3apce Purcp Pie ffrrieptung Bieter Kommunalbibtiothcten

jur pöipftcn Blüte gebracht wurbr.

I.

3n Straßburg würbe proteftanlifcperfeitg jepou

1817 eine ,©ejclli<haft jur Scrbrcilung cpiiftticper

Seprifttn" gegrünPet. Ciejtlbe brfaßtr fiep aber faft

nur mit Kolportage.
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An ihre etedt trat 1834 btt „Soangeti|ehe ®e|efl<

fehaft“, bit 1838 bie erften fie je|ä le für Vrbeiter
unb ^anbwetftr in einer „Armenjchule* eröffnete.

Die|t Neuerung fanb anfangs feinen großen Anflang.

®rft ol* einige rührige §anbwerfSmeifter bie Heilung

Übernahmen, tonnte ein fidjlbarec ßrfolg fonflatiert

roerben. Sie Bibliothef jählte halb mehrere taufenb

Bänbe unb mürbe ouit reiht rege benutjt, fo in ben

fünfjiger Sohren »on burthlebniltltih 5000 fJrrjonen

jährlich- fjeute firtb nur nod) eo. 1800 Bänbe Bor-

ganben. An ben Sonntagen ftnb oft 80 bi* 100
fiebrlinge unb ®e|e0en bort anjutreffen. fflit bem
Sefejaal ifi jeit 1852 ouih eine Heihbibliothef Berbunbtn,

bie ca. 3 bi* 4000 Bänbe jählt.

Bür bie älteren § an b me rfer mürbe 1840 ein

loeiterer 8e| ejaal ton ber ,,®Dangeli|ihen ®efed-

jthaft" eingerichtet unb juleijt m ber „Verberge jur

heimal* untergebraiht. Detfelbe jählte aber nie mehr
wie 700 Bänbe unb mar bie Benugung ju feiner 3eit

lehr ftarf.

Aus Ben alten ffalalogen ift erfuhtliefe, bah ton An-
fang an in ben etangeli|<hen Solfsbibliothefen bie

b e u 1 1 ib e n Sfierfe ftarf übermogen, roährenb bie jpäter

folgenben fa Igol i i d) e n bie f ra nj 5 1 i| d) e Spraye
mehr berttcffichtigt haben. ift bie|er aufjädige Um-
ftanb wofel |o erflärliih, bafe ffran freiet) bamalS bebeutenb

roeniget ipejifijd) proieftantifche Siteratur aufjumeiien

hatte al* heule unb bie eoangelijchen Sibliothefen ba-

burdj iifton mehr auf beut|<he SOerfe angeroiejen waren.

Biedeicht haben bie eoangelijchen Sibliothefen mit ihren

mehr beutjihen Beftänben auch ton Anfang an bem
eigentlichen Solle, welche* ja immer »eutfeh ge|t>roihen

hat, mehr entgegentominen wollen. Sei bet groben

fatholilchen Solfsbibliothef hat man leiber, wie wir

noch |ehen werben, auf biefen Umftanb nicht genügenb

Südiicht genommen.
©ine roirfliitjc Sebeutung haben Irogbem bie etan-

gelifchen Solfsbibliothefen unb Sefefdle in Strafeburg

nie erlangt, was fhon barau* hertorgehl, bafe trog

bet |<hntHen Zunahme bes eoangelifdhtn BeoölterungS-

teile* feit 1870 eine Ausbreitung bcrfelben nicht ein-

mal nerfucht worben ift. Daoon profitiert hat nur

bie neue, (ich glanjenb entmiefelnbc „neutrale“ allge-

meine SoltSbibliolhef.

Sine Vorgängerin hat biefe neutrale Solfsbibliothef

aflerbingS jehon gegen ba* Silbe ber frartgöfifchen ijerr-

fehaft in Strafeburg gehabt. (iS war Bit im Bahre

1806 burih bie bereit* erwähnte grofee franjöfijche

Sollsbibliolhefsbeioegutig ins Heben gerufene: „B i bl i o-

thequepopulaire de Strasbourg“. Anfang*

1867 mit 502 Sanben eröffnet, hatte fie e* Snoe

1869 erfl auf 1602 Sanbe, 124 eingejehriebene

fielet unb 1500 Fronten ©infünfte gebraut.

Olact) 1870 würbe bie Sibliolhef aufgelöft unb bie

Bücher jmiiifeen bem proteftantijihen Hehrernerein unb
ber Stabtbibliothel »erteilt.

Die geringe Sebeutung, welche bie „Bibliothöque

populaire' erreicht hai, ift nah bem iceueften ©efchithtS'

ichreiber Don „Strafeburg» Sibliolhefen“, Seminar-

bibliolhefar Dr. fflafe, „neben ber furjeit (Sjiftenjitift unb

ber Äonfurrenj ber lonfe||ioneBen Solfsbibliotgefen, auf

bie erDrüdenbe Ülachbarichaft ber St aBt bib 1 io th e 1

jurücfjuführen. * Sie Stabtbibliothel iotl nämlich ihren

alten Sagungen gemäfe auch als Sollsbiblcotbet gelten.

Dementfprtchcnb halt biejetbe |d)on feit 1838 ihre fie|e-

läle für jebermamt auch abenbs Bon 8 bi* 10 Uhr ge-

öffnet. 9lut macht in unjeren lagen baS Arbeiterelement,

ba* Soll im engeren Sinne, Bon biefer ©inridjtung

recht wenig ®ebraudj Aach bem obigen gitat ftheint ei

früher in biejet Beziehung beffer gewelen ju fein.

Die bebeutenbfte unb ättefte fatholijche Siolfs-

bibliothef Strafeburg* ift bie im Safere 1846 gegrünbete

„Bibliathöque des bonBlivres*. Die erfte

Anregung jur ©tünöung berfelben ging Bon einem

®tlegenheit*prebiger im Blünfirr au». An ber ®rün-

bung fetbft waren fowohl ®eiftliche wie Saien beteiligt,

ben Sotftg führte juerft ein bi|d)öfliih«r ©entraloifat.

tttfter Sibliotbefar unb Seele be* ©anjen war lange

Bahre, bi* 1877, ber Ventner fielet Seb. Burguburu,

ber ©rofeoater be* Sorpgtnben be* Hofalfomitee* be*

bietjdgrigen ÄathotifentageS, Stabtrat Dr . meb. fielet

Burguburu.

Da bie fathotifehe Solfsbibliothef gleich auf Biel

weiterer ©runblage errichtet worben als bie BorauSge-

gangenen eoangelifchen ©rflnbungen, War bet Auf-

fchwung bementiprechenb auch ein Biel gröfeerer. Schon
in ben erften Bahren (1848) buchte man auch an bie

©inridjtung einer ftünbigen He je gatte, wegen bet

befürchteten „Schwierigfeütn jur (Srlangung bet er-

forberlichen ge|eglichrn Autorifation* würbe ber ftlan

aber leibet wieber faden getoifen. Der SUcherbeftanB,

)U Anfang ca. 1900 Stummem, wuefe* i<hon 1850 auf

2634 fflerte, woBon 2112 in franjöfi|h<r unb nur

522 in beutfeher Sprache. Senugt würbe bie Siblco-

tgef in gleicher Seit Bon 745 fSerfonen. “Die Ausgabe
ber Stteher erfolgte grali* on bie Subjtribenten unb

alle non bieien empfohlenen fler|onen. Dir einjige

©innahme biibete eine jährliche §auS!oOcftc, beten ©r-

trag jich 1850 auf 1520 granfen (1216 8)11.) belief.

Sortommenbc Mehrausgaben würben Bon bem ftetS

opferbereiten Sibliotbefar gebedt

Sit für* barauf ein|egenbe flropaganba ju gunfttn

fom muna ler SolfSbibliothefen auf intetfonfeRioneüer

|
©runblage fanb, wie bereits angebeutet, in Strafeburg

feinen günfiigen ftjoben. Die „Sibliolhef Surguburu'
jeigte fiih ber „ftonfutrenj“ gewaefefen. 1869 uinfafete

Re beteit* 10340 Bönbe, bie wöchentliche Ausgabe be-

trug ca. 1200 Bdnbe (1858 waren es 600 gewelen

bti einem Seftanb oon 3344 Sänben). Den ftarfjten

ftrojentfag bet He|er lieferten bamals bie — Schul-

tinber, bann tarnen bie Arbeiter unb Dienflbottn (in

ben cDangelilchen Bolfsbibliothefen famen bie ©efellen

unb Hehrlinge an erftet Siede).

9Rit bent JftiegSjahte 1870 begann für bie „Biblio-

thbque des bona livrea ober bie „©ibliolhef ®ur-

guburu“, wie fie im ®olf*munbe jur franjöRjchcn 3eit

für) genannt würbe, eine gefährliche ftrift*. Die
Belagerung ber Staut foftete fie nicht nur einen Deil

ihres BeftanbeS, fie Drohte auch unter ben neuen Ber-

höltniflen ganj in Bergejfenheit ju geraten. Die Be-

nugung würbe fchwöcher unb fchwacher unb btichranfte

Reh balo auf einen {leinen Jfrei* älterer Damen. 91eu=

an|chajfungen unterblieben faft ganj: man jehrte in

jeber (jinjicbt am Alten. Da* rajehe Anwachfen ber

Besölfening, bit (Rotwenbigfeit, ben neuen 3r>ten burih

eine Vermehrung ber beutjehen SolfSliteratur ent-

gegen)ufommen, ftfeieuen bie Heiter gar nicht )u merfen. ')

') „Schon in einer ber erften BorftanbSfigungen ber

»Bibliotheque des booa livrea«, im Bahre 1846,

war ber SBunjdj geäufeert wotbtn, man möge fid) mit

Bem BotromauJoerein in Bonn in Serbinbung legen,

um non bort au* Auffcglufe Uber beutfehe falholifche

SolHliteratur
,

oiedeicht felbft eine 3uwei|ung oon
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Sur auf bie Snorbnunghaltung in finanziellen Set-

hältnifie mürbe ßrcng gefehen.

ttrß 1898 btfamen bie Befütmorter einer grünblidjen

Heorganifation bie Dberhanb. Sur fehlten jeßt bie

Wittel ju einer butchgrtiftnbtn Umgcßaltung beb net*

alieien Bücherbeßanbe«. ttnDlief) im 3of)re 1901 (am
bie entßheibenbe Wenbung jum Befieren. Xomtapitular

SRofier, bet neue Sräßbent bet Bibliothet, fieberte fich

bie finanzielle UnterßUljung be« Xiöjefanroerte« Dom
61. granj Don Sale« unb leitete auch gleich bie Sin*

richtung einet ben mobernen Hnforbecungen entjprtcben-

ben 8 ol tl lef efja Ile in bie Wtge. X>ie alten 8e-

ßönbe mürben gefuhtet, tatalogifieTl, Durch große 91 tu-

anjehofiungen beutjeher 49er(e ergänzt unb fehlicßlieh

in ber geräumigen, jum Bibliothet- unb fiejtfaale um-
gemanbelten ehemaligen Jefuitenta pelle aufgeßeüt. An-
fangs 1902 tonnte bie fo faß neugeßhafiene ,ßa t h o-

ii fdh e SS ol (Sb ibliot he t unb B tf e b all e * mit

ca. 18000 Bänben eröffnet merbett. gttr bie TOitglieber

bet taiholiiihen Btreine ift bie Benutjung «rollig un-

entgeltlich. mährenb alle übrigen Strfonen für entliehene

brohte, mürbe Don anberer Seilt Derfucht, einen ben Derän-

beeten 3eitberhältnifien entiprechenben dr jag ju jehaften.Xie

. Jteßbeftünbe ber ebenfall« in ben fltieg*roirren unter-

i
gegangenen fatbolifehen Wanberbibliothefen für ba«

Unttr-dljaß (Sociot« den bibliothequen circulsotes

du Bas-Rhin) mürben 1884 Don beren letjten Schrift-

führer, ©efängniSpfarrer Xr. Schott, ber neuen

„ S orr om äu «biblio t h e f an St. Stephan"
(bißhbßidje« fflbmnafiunt) gefchentt. Xieft SB i bl iottjef

mar unter Wittjilfe be« SorromauSDtrtin« Don einigen

fiaitnprofefioren ber Hnßalt in« Beben gerufen roorben

unb baher befonberl gut mit beutfehen Wetten au«-

neftattet. «Kit bem neuen 3uroaeh« an älteren Werten

joütt fie nun ju einer SolUbibliothrl auSgeftaltet

merben unb fo bie i'Uctert, loeldje bie alterSßhroache

Biblcotbeque des bons livres aufmie«, einigermaßen

auSfütlen. Xie 9 o r r om äu > b ibl i

o

th e

l

brachte e«

auf circa 1800 Sänbe, bie HuSleitje mar aber nach

außen nie bebeutenb, unb ift nach ber Wiebererbjfnung

ber fath- ®ol(lbibliothet ganj auf bie Schüler ber Hn-

ftalt bejchränlt roorben.

®ücher eine ^aufchalgebühr Don einet Wart pro gabt
ju entrichten haben. Sie greguenj ift feit ber («tbjf-

nung in ftänbigem, menn auch langfamem Huffleigen

begriffen. Sine genaue Statifiit über bie ®en uljung

ift leiber bi« 1905 nicht geführt morbtn, fobaß be-

ftimmte Hngaben nicht gemacht merben tdnnen. 1903
mürben co. 19 000 ®änbe auigeliehen, 1904 beten

ca. 25000. din drittel banon entfällt auf franjö-

piche Werfe, 3n ber beutfehen Hbieilung mirb Diel

ffieihiehte Derlangt, mährenb bie jcanjbjijcben Befer —
meid Xamen — faß auäjchließlich bcHetriftifche Werte
Icjen. Xet BibliothcfSbeßanb bejiffert ficht J. 3t- auf

13 000 franjbftfche unb etroa 10000 beulfche Werfe.

Sie Huägobe erfolgt an ben Werttagen nachmittag«

Don 1 bi« 4 unb non 7 bi« 8'ii Uhr, Sonntag« Don

11 bi« 12 Ußr Dormittag«.

3m fiejefaat liegen ca. 15 oerjehiebene lageSblätter

auf. Xirett gegnerifche Organe finb au«gcj<hloffen.

Sn 3e>tfchriften finb 55 oorhanben, bie Durchgängig

flärter benutjt merben roie bie 8«itungen. 3- 3*- mirb

ber fiejefaat täglich Don cn. 40 Setionen befucht, bie

fietj faft gleichmäßig auf bie läge«- unb Hbenbßunben
Derteilen. ©eäffnet iß ber ficjcfaal, bei ooüftänbig

freiem Eintritt, an ben Wochentagen Don 1 bi« 4 unb

Don 6 bi« 9V« Uhr, Sonntag« Don 11 bi« 12'/« Ußr,

unb Don 4 bi« 9 l
/i Ußr abenb«.

Seit 1. 'April 1905 ift jur Beitung be« ®anjen ein

eigener 9ibliothefor (Xr. florth) geroonnen roorben,

bem eine 'Sffcftentin jur Seite fteht. Somit roirb root)i

ber Schtußpein ber Seorganijation gelegt fein. Sur
hält bie ginanjierung etroa« fchmer, ba bie nicht un>

bebeutenben Soßen nach wie »or Durch freiroillige Bei-

träge gebeeft merben müffen. (Sine nadtgefuchte ftäoti jd>e

Suboention mürbe Dom (Dcmcinberat abgelehnt, mährenb

bet jährliche jtäbtifche 3“fchuß jur neutralen Soll«

bibliottjet 7500 ®. beträgt unb bemnächft noch erhöht

merben fott!

Währenb bie alte .Bibliothbqae des bons livres"

nah 1870 immer mehr ber 8ergeffenheit anheimjufaUen

Büchern ju erlangen. Hui feiner Deutichtanbäreifc

(1854) taufte ®ibliothetar Burguburu in München
eine Seihe Don Xubletten Dom 8orromäu«oerein, Die

mbeffen ben Beifall be« ftrengen 3'ujor«, ülianoine

Ifrnu, nicht fanben." Xr. @aß. .Straßburg« Biblio-

thelen“. S. 60.

Xen rapibeften Huffchmung unter aflen in Straßburg

gegründeten SoltSbibliothetcn hat bie um 56 Sabre

jüngere Schmeßer unferer tatholifchen Boltsbibliothet.

bie neutrale allgemeine Boltsbibliothet
Straßburg i. 8. genommen. Schon im erften

Saßre ihrer 6jißenä Übertritt beren Hutleihe bie

©efamtjiftrr ber Benutjung aller übrigen BoltSbiblio*

thefen ber Stabt.

3m Sah« 1900 ßiftete ber iSraelitifche ©roßtauf-

mann Salomon 3atobi einen Betrag Don 20000 VI.

jum 3roede ber ©rllnbung einer Bolfibibliothet auf

paritütijeher ©runblage. Xie Ratholifen haben ji<h. um
jo Diel »ie möglich auch bie tatholifchen ©runbfäße

jur ©eltung bringen ju fännen, joroobl bei ber ®rüu-
buitg a(8 auch bei ben fpäteren Borßanbiarbeiten be-

teiligt. ®leiih bei bet erßen Berjammlung (gebtuar

1901) tarn Daher auch .Die prinzipielle (frage" ber

Stellung be« Bibljothetoereins ju ben tonfeffioneUen

unb politijchen Sarleien jur HuScinanberleßung unb

fllätuog. Keutralit« im Sinne ber mäg-
lieh ft gleichmäßigen BerUdfichtigung ber
OcrfchiebenenWclt-unbBebenSanfähauungen,
Dornehmliche ©eltung allgemein anerfannter fünßlc-

rifcher, roifienjchaftlicher unb ßttlicher Werte, mürbe al«

bie 'Horm anetfannt, bie bie Beitung ber BolfSbitDungS-

anßalt ju binben haben mürbe." ii. Jahresbericht,

1902, S. 1.) Wan rooüte, mit fcch ber bamalige

Beiter ber Bibliothet, Xt. ßalifch, in feinem Jicfcrat

gelegentlich ber 34. ^auptoerfammlung ber „(iefett-

fchaft für Berbrcitung Don Boltsbilbung* in Straß-

burg auäbrüctte
:

„eine entjcblojfene Hufnahmt ber 3e't-

forberung, Büchetfammlungen planmäßig mit Siücfficht

auf ben literarifchen Bebarf ber nichtßubierten Be-

Dölferung anjultgcn unb betriebsmäßig für Blaßen-

ftequenj einjuriehten." gür Oie flößen jorgt bec ju

biefein 3mecfe gegrünbete BoltSbibliothetSDerein. mährenb

bie Stabtoermaltung bie Sotalitäten jur Berjügung

ßeüt unb einen jährlichen 3“i<buß Don anjangä 5000 5B!

,

fpäter 7500®. leiftet. 'Auch ber faiferliche Statthalter

hat 2000 ®. au« bem XtSpoßtionsfonDS jugcichoßen.

Xa« JahreSbubget beläuft fiefg j. 3t- auf 17 500 1)1.

Hm 4. Dlärj 1902 mürbe bie Bibliothet mit einem

Beftanbe oon 3500 Bänben eröffnet. Hn Berfonat

maren oorhanben ber Bibliothetur (Xt. flalifch) unb

eine Hßcftentin, bie mit ber Bibliothet auch Den fieje-

faal Dermaltetcn. Xie junge ©rünbung mürbe befonber«
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Don aßen atatboiifihen Kreijen begrüßt. Auch haben

Die Derjdjiebenen jojiatbemofratiieben Crgamfationen

tüchtig Dafür agitiert. Damit fofl aber nicht gefaßt

fein ,
Daß Bibtiothet unb Sefefaa! nidjt au<f) Don

Katboliten benugt roerben. Segtere finben hier manches,

mos ihnen bie tatbotifche Solfibibliotfjef triebt bieten

(ann unb nicht bieten toiQ.

Die Benugung Der neuen Bibliotbef überflieg äße

Orroartungcn. Schon im erflen Jahre (9 ßRonate)

mürben 79064 Bänbe an 65 406 fßerfonrn berliet)en

Die fjälfte Des BeflanbcS nur bauernD auCgelieben.

fobaß halb nieber Büchcrjat)l, noch SJetfonal, uod)

Satalitäten nutjr auSreiebten. Rad) Der erften iReoifion

mürben bie AuSleiheflunbrn non 5 auf 6 Stunden er>

höbt, ©erftagS non 11 bis 2 unb Don 6 bis 9 Utjr,

Sonntags Don 11 bis 12 tlt)r. 'Heben Dem Bibtio«

'belar ftnb jetjt 8 VI ffiftenten, 1 ©ilfsbeamter, 2 Sefe-

iaalroärtrrimicn unb 1 Bttreaubiencr angefletlt. Seit

ttnbe 1908 ift bie Bibtiothet in bie siel geräumigeren,

ehemaligen Säte bet ftäbtifeben gorlbilDungSf<t)uIc im

alten BabnbofSgebäube Ubergeflebelt , roo and) eine

eigene Budjbinbereiroertflätte eingerichtet roerben tonnte,

taä oerfloffene britte BeteinSjabt roar baS bisher er-

folgreichfte, roenn auch bie im Bororle Reubort ein-

gerichtete RebenouSgabeftelle mit Vefefaat als

oerfehtte (Einrichtung jüjon nach turjer Ren ro eber ge-

fchlofien roerben mußte, innerhalb ganj Sübbeutfch-

Ianbs roirb ber itertebr an bei Straßburger Botts-

bibtiothel heute nur noch non ber jjrantfurter jjrci-

bibtiothet tibertroffen

!

Die oorhanbenen 10 249 Bänbe oerteiten fi<h mit

etroa 60% auf BcQelriftit, 32°, o auf Qachichnften unb

e% auf Jugenbicbriften. Ülorti bem legten Jahresbe-

richt (pro 1904) fegt {ich bie i'efcrfcbaft folgenbermaßen

gujammen

:

JÖanbroetfer, Arbeiter, fcaulperjonal 28°/«

Raujleute, girioatbcamte, Dcchniter 24"/«

Ceff-ntl. Bcomte, Sebrer, Biilität 14,5" o

Stubicrenbe, Schiller 12,.Vo
Anbere Berufe, BerufStofe

(rneift roeibliche Angehörige) 21%

1 52°/«

48"

(jengejehriebene Sefer flub 8257 Dorhanben, Don welchen

1 1 904 ) 6531 bie Bibtiothet tatjächtich benugt haben. Da
inSgefamt 78273 (fntlecgungen gebucht roorben finb, fo

hat jeber Sefer Die Bibtiothet etroa 12 mal im Jahre benugt.

Bon befonberem Jntereffe, fpejieß bei einer Botts-

bibtiothet ohne religiöS-ßtttiebc lenben), iß immer bie

ffrage, roo S gclefen roirb. Bon ben 1904 auSgeliebenen

107 992 Bänben entfielen auf bie belletrißifebc Siteratur

tin roeitecen Sinne 72%, auf bie fachlichen 'Abteilungen

19,5' o unb auf bie JugcnOfebriften 8,5%. Son ben

72“ o Beflrtriftil entfallen 44% auf bie neue beutjehe

Siteratur, 13% auf bie ftonjdßfche (Originale unb

Ueberfegungtn). Seiber enthält ber legte Jahresbericht

teine 'Angaben Uber bie rneift gelegnen Autoren, 1902

finb ober bie ÜBerte folgertet Schttftßefler ßäetbig
im Umlauf geroeien: S 'Jto'egger mit 67 Bänben,

(f. Olanghofer (68), 8. ffregtag (54), Bl. Jenien (54),

j). Dahn (83). Seit 2 Jahren roirb bie Benuljung

ber bcuticheu Literatur ßatißtfch in Unterabteilungen

ju jctlegen gefucht. Bei jolcher ©tieberung fornntt eS

natürlich Diel auf ben ©tonbpuntt Des StotiftiferS an,

unb roenn Daher auch ouS heil Beiultaten (eine aßge*

mein gültigen Schlüße grjogen roerben tonnen, jo bieten

bie Angaben immerhin recht intereffante Anhottspunfte.

Obenan fleht ber .geholtboßerc Unterhaltungsroman'

mit 29%, bem ber .leichtere Unterhaltungsroman"

I

mit 14% folgt. Diefem am näCbßen tommt bie

Dialettliteratur (ein in ben legten Jahren in ßtiaß

ftarf tuIlibierteS ©ebiet) mit 13% (!) unb ber .hiflo-

riiehe SRoman" mit 12%. Dann tommen bie „beflen

neueren Brofabichter' mit 9%. bie .breiten Botts»

fchriftßeßer" mit 8%, bie (imnoriflen mit 6% unb

en blich mit ben .ÜRobetnen* auf einer Stufe bie —
Rlojjifer mit je 4,5%.

Bleichen Schtitt mit ber Bibtiothet hot bie onge-

glieberte BoltSlefehalte gehalten. Jnt erßen Jahre

(1902) hatte biefelhe 23800 Bciucher aufjuroeifen, im

jroeitm (1903) 27000 unb 1904 ßieg bie 3af)t &i*

auf 87 000. Sefeftunben ßnb ©erftagS Don 11 bis 2

unb non 6 bis 10 Uhr, Sonntags Don 10 bis 12

unb oou 5 bis 9 Uhr. _SS liegen 26 DageSblätter

aller Sichtungen unb Schattierungen auf, ferner 38
3eitichriften. Bon Der fflefamtbenugung entfallen iroei

Drittel auf bie DageSblätter, ein Drittel auf bie Seit-

fchriften. (jn ber tatboUfchen Sefebaße iß baS BerbältniS

umgetehrt. i ©eit mttjr roie bei ber Benugung bet Bi-

bliothet mtlffen bie teligiüfen unb politischen Anßhauungen
ber Sefermaffe bei ber Settüre im ßefefaal jum Aus-

beuct tommen, Da hier fchon mehr bie Stellungnahme

beS Binjelnen ju ben jeroeiligen XageS'ragen jur Bet-

tung tommt. Die Srttüre ber 3‘itungen unb Seit’

fchriften hängt eben intimer mit bem täglichen Sehen

julommen roie bie Settilre eines Buches. Darum iß

fotgenbe 3ujammenfteüung immerhin inßruttib, roenn

fir auch niil)t5 UeberrafchmbeS jeigt; Straßburg iß

eben eine ©roßßabt geroorben roie alle anberen. #4
würben u. a. im Jahre benugt:

Stimmen aus 'Jliaria Saach 60 mal

(Suangtlijiher ftirdjrnbote 80 .

Kultur 160 „

Dier- unb 'IRenfiheiifreunb 240 ,

Arbtiterroohl 60 .

fjranffurter BrojchUten 220 .

Alte unb neue ©ett 660 ,

Reue 3*il 420 .

{freie ©ort 720 .

Dürmer 940 .

©artenlaube 1800 „

©och« 2180 .

©ie alle größeren Stäbte, fo hat auch Straßbucg

außer ben eigentlichen Bolfsbibtiolbelen noch eine ganje

9tcit)r Ueincrcr Bibliothcteu älmlieben SbaratterS. nur

baß beten Sefertreis ein gerooßt bejäjräntter iß. hierher

gehören bie feit ben fiehjiger Jahren entßanbenen ta tho-
tijehen Bfarrbibl cothef cn an St. Johann (2),

St. Subroig, Alt St. Beter, St. Btagbalcnen, foroie in

ben Borortpfarreien Siuprcchtsau, 'Jituborf unb Königs-

hofen. Deren Beßänbe jchroanlen jroifchen 100 unb 1500
Banben. Die Benugung iß Durchgängig eine recht

mäßige, {ferner rangieren hieth't bie Bereinshibtiothelen

unterer (atholißhrn 'lltänner- unb Arbeiteroereine, .jibe»

lctas' (300 nur jojiale unb apologetijche©erfe,) .Arbeiter-

Derein' (500 Bänbe), .Seo-Berein* (lOOBänbe). tioan-

gelijehe BereinSbibtiotheten gibt eS u. ©. jroci, beim

.tihrißt. Berein junger Btänner* (800 Bänbe) unb

.(fDangeUfdjtr fölännerlmnD' (200 Bänbe). ©rroähnl

feien ferner bie Bibliothefen beS „(SijenbahnerDereinS"

unb ber ffieroertfehaßen beiber Dtichtungen.

Bon einer Aufjäblung ber als ©efegäft betriebenen

Seit)biMiotheIen (ann hier toobl abgefehen »erben,

ba biefelben Don bem eigentlichen Botte, fchon Der bähen

Abonnemenllpreife roegen — gtUdticherrocife — nicht

benugt roetben fönnen. (Sihluß folgt.)
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$e;ett{tonnt.

(ine 8erpflU&tunq Jut 9efprt$unq ober XitrlaafTüferuag
eingefflnbter. ni<fit Oeriongter Äeaenftotilejfmplflre toitb nidjt

übtrncmmrn Äüdfenbung 6er Ärjcnftoniermplorf finbet

nicht flott.

«cfchiditc Ber faibol- Kirche im 10. Jahr.
hutiBert. Eritter Kanb. ® e f cf) i dj t c Cer
latbol. Kirche in Etu I fhlanb III. KonXr.
Heinrich Krüd. 2. Aufl. beiorgt Bon 3. 8.
Kißling. Klttnfter i. SBeftf., Afheiiborn, 1905.

604 S. gr. OB. K«iS 8 W.
ler angejeigte Kanb ift ein leil bei SammelroeifeS

Bon Krüd Uber bie neuefie ff irehengejdiid)le, bas paffen-

ber ben Jpaupttitel „©eihihte ber (all), Ruche inEeutih--

lanb im 19. 3at)r!)unbert' erhallen höhe, roeil bie bilber

eriitienenen oier Känbe nur bie Rirehengei(hi<h ,f Stutich’

lanbS (inll. Cefterreiddi ins Auge fafien. Eie erften

brei Känbe finb in 2. Aufl. erfhienen (1902, 1908
unb 1905); bie Aeuaufl. bei britlen KanbcS ift nach

ocS KetfajjtrS lobe (f 5. 'JIod. 19081 burch bejfen

ehemaligen Stiller 3. 8. Kißling beforgt. ler merte

Kanb (©eich- ber latbol. Kirche in Eeutjhlanb IV, 1,

Klainj 1901) behanbelt baS oalilan. Ronjil unb ben

preufs. ffulturfampf bis jur Anlnüpfung Bon Ser-

hanblungen mit Aom; in einer jweittn, bisher noch

nicht trfebitnenen 'Abteilung, foll bet Aeft ber Bcutictjen

Sirchengcichichte bis jur ©egenmart cur SBebanblung

lommen. Jebcm Känbe ift ein alpbabel. KerjeidjniS

bet benutzen Literatur unb ein ausführliches Kerfontn>

unb Saebregifter beigefttgt.

Kanb III umfafet bie Jahre Bon ber Sl'Urjburger

KilrhofSPerjamntluiig 1848 btS jum Anfang beS iog.

RultutfampfeS 1870, eint in !ir^lut)er Kejietjung fehr

bewegte ,-jeit, ber man nach einet «unparteijehen Krüfung
oon Sicht, unb «sehattenieilen im fath. Klerus unb
Soll" bas Zeugnis auäfteüen muß. .bah baS religiös.

tir<hti<he Leben in Xculfhlanb einen btrrl ihcn Auf*

fchioung genommen'’ (S. 586). Der reiche Stoff ift

gegliebert in fünf Jjauptabjchnitte (Kelämpfung beS

StaatSfirehentumS S. 1—218, ffampf beS falfchen

Liberalismus gegen bie flucht S. 214—335, Eie
lathol. SBiffenfchaft S. 336—438, ffampf um bie

Schule S. 439 - 504, Eet religiöft Auffhroung S.
505—586) mit 28 Kapiteln. Jöie aus biefer lieber,

ficht hernorgehl, treten bie Kejicbungcn jtnijehen Kirche

unb Staat ftarf in ben Korbcrgtunb, unb müfjen biejt

Kartien auch als bie beften unb relatio ooüftänbigften

OeS SBerteS bejeichnet raerben. 'Dian erhält hier roirf.

lieh ein Bol Iftän b ige S Kilb ber lirchenpolit. Ifnh

roidlung jener Jahre, unb mir tnagen ju behaupten,

bah Eheologcn unb Kolititern, benen eingchenbere

Spejuilftubien nicht möglich finb, baS löerl uon Krlld

jum KrrftänbniS jener Seit faum entbehrlich fein wirb.

Eer Kerfaffcr hat baS jum leil SRilerlebtt gleichjam

mit jtinem Iperjblute gefihriebtn; er fleht nicht an,

manchmal feiner (fntrüfiung träftigen AuSbrud ju Per.

leihen, auch ba, wo es nicht gerabe notwenbig gewelen.

Klan hat im gegnerijehen Saget Kiihof Krlld wegen

biejer ©emohnheil fchon als ,f?anali(er" unb ,'4)amph!e>

tiflen* bejeiebnet, geroife mit Unrecht. Eenn auch un-

tere fflegner geben ihren Ueberjeugungen oielfältig noch

oiel brafüftheren AuSbrud, boju nicht fo wohl be>

grünbet, wie Krüd es tut. EaS SBrüdfche Bett ift

nämlich überaus reich an Klalerial, eher eint geichidt

jufammengehellte Klaterialicniammlung als ein fünft-

lerifh BoUenbeteS pragmatifcheS ©efhichtSwert. Eies

erhöht aber nur feine 3“®*Tläffigf«it bei Rreunb
unb fftinb. Stil unb AuSbrud finb ichlicht, aber ge-

fällig, 3iiate, abgejehen oon Sermeijungen, möglihft

Bcrmieben, fo bah baS SBerl nicht bloh oon ©ebilbeten

im weittften Sinne, fonbtrn auch Bon Klännern aul

bem Sollt mit 'Jlut;en unb Jnterefje wirb gelefen wer«

ben tönnen

Jmnau (Qobenj.). Er. Abotf Aöid).

«efdtidtt» Ber betiifdtett «um ft oon ben erften

hiRorifhen Seiten bis jur ©ecunmart. Sott Er.
6 ermann Schweiger. Klit 472 Eejtabbil-

bungen unb jablrrithcti Sinfthalibilbein. AaoenS.

bürg, Otto Klaier, 1905. Kreis brotehiert 14 Kl.

dtrgant gebunben 16 Kl.

Eng wir arm finb an Ißerlen über bie beuijche

ffunft, min wohl laum behauptet Werben fönnen, bah

wir aber nicht reich finb an SBerlen in (urjer, ge.

mcinpetflänblicher {jajfung, wirb jeber jugeben müffen,

ber einigermahen bie cinfhlägige Literatur fennt.

(bin Koltsbuch Uber beutfeh« Kunft barf man mit

Aeht bie Arbeit Er. Schweigers nennen, beS fehr per-

bienten ehemaligen ÄonfernatorS ber ftäbtifhen Samm-
Umg in Qfreiburg i. 8. unb beS jegigen EircftorS beS

fiäbtifchen Suermonbt.KtufeumS in Aachen.

Jn achtjehn Kapiteln, Uberfichtlich bisponiert, auf

bem oerhältniSntähig engen fKaum Don 700 Seiten,

hat ber Kerfajfer bie bebeulenbflen beutjehen liierte

ber Atchileltur, Klaftil unb Klalerei oon ben erften

Anfängen bis in unlere 3eü Bar unb ia,Blich befchrie.

ben. Ueberaus wohlluenb ift bie jchlcchle, einfache

Sprache ohne iibetidjmängliche Khrajen. (fS ift wohl

taum notwenbig, bei ber burchwcg tüchtigen Arbeit,

Eetails hetausjuheben. Athen ben veroen ber beut»

fhen Klalerei haben auch liebeooüe Aufmerljamteit gt-

funben bie leiber fo wenig gelärmten unb oft fo wenig

gefd)ägten IDerle ber Klaler bet 16. Jahrh-, ber Weiftet

am Cbtrrbcin, ber jebmäbifebtn Schule unb ber Schwei).

Eah auch baS 19. Jahrh. bthanbell würbe, unb bah

bie uerfchiebenftcn Atchlungeu ber Klobcrnen in ihren

lücrlcn jull'ort lommen, ift fehr banfbar ju begrüben.

Ueberaus toerlooü wirb baS Ul'rtl Bor aüern burd) bic ^
oüfriligt Kerüdfichtigung bes KunftgewerbeS, ber

j^oljbtarheitungSHlnflt, ber ftlfrnbeinjchnigerei, ber Die-

taüaibeiten, Sdimiebcfunfi, KeramiO unb©laSarbcitcn.

IBirfungsooQ unterftugt wirb bic Kejchreibung burch

500 fafi burchweg gute Jllufiraliontn unb Sin-
jchaltbilber, bei beten Auswahl — wenn man ben

reiferen Sejerfreis, an ben ber Ketfajjer fnh ja

nur wenbet, im Auge behält — Er. Schweiget eine

recht gtudlicbe §anb hatte. Sehr banlbar muh man
jein für baS praltijche Ke r j ti chnis ber tcd)nif<ben

Au Sb rüde, baS lurj unb bünbig AuSlunft gibt

Uber bie in ber Rimftjprache Bortoinmenben wid)tigften

jfacbauSbrUdt. (fin reiches KUnftleroetjeichniS
unb ein Ort- unb S adjregi f.'tr erhöben bie

Krauchharleit btS IDerteS wejentlich. Eiejer Arbeit

Schweigers ift bie weitefte Serbreitung ju loünjchen —
ber Kreis ift erftaunlich biüig — , bcjonbeiS wirb jeber

gehitbcle ßaie unb ber Slubierenbe mit grogem Augen
es gern brauchen unb immer als Aad)|d)Iagebuch mieber

gern jur tianb nehmen. Unfere größeren ftäotijctjen

Kibliothefcn bejm. Sejebaüen jolltcn bieieS Kuh in ihren

KUcberbeftanb aufnehmen, wo cS ühcr eine Bielbcgehrte

Aummtr hüben wirb.

jfrtihurg L K. Karl Kiflner.
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3ol)«nn«f 3dtgttSf«tt, Der Xid) tc r b': 1 o j o J) tj Bon
Arno Don SB alben. Blainj, 1904, Rirchbeim

& So. 18 6. 30 Bftnnig.

SS ift jeht oerbienffhd), baf} «mo Don Süalben [ih

ben baniic^ett Xidjterfonoertilen jurn ©egenffanb tintt

jielberoufiten jd)rijtftenerifd)en Btopaganba macht (in

ben ,hiff.-pol. 81.*, in ber .Beilage jur Hflg. 3‘i’

lung" unb im Dortiegenben Abbrud aus bem „Rntbo-

lit*). Xieje Stubie führt jeht gut in oie griffige SBetf-

ffdtte, in baS innere Rümpfen, Schaffen unb Stauen
beS Xanen ein, ber, jo lang er ju ben ungläubigen

SHobernen geMrte, Don ben 6f)orjüf)rern berjelben riejtg

gerühmt mürbe. SeitDem er aber ein gläubiger SRobemet

iS, lägt man ihn auf bei Stile fielen unb fiat nur

noch ein mitleibigeS Achieljuden ober nicht einmal baS

meht für ihn. SBeil er aber ein roirtlieher unb jroar

ein ganj bebeutenber Dieter unb ©eSalter iff, barum

iS es niebt blofi VftjrenppiDbt für uns ßattjolifen, jon*

bem aud) eine literariffhe Sflttht, Doll für iljn einju-

Seien. Denn jeine Sache ifl unjere Sache.

Altingen. Hermann Binber.

Sie SJaratnrnlif Dom Stanbpunfle beS ©cjchmacfeS

unb RunfffinneS. Bon Helena Stummel.
Slit 10 Abbilbungen, 76 S-, 1905. Joj. tium,
fteDelaer. Rationiert 1,50 Bl.

Sin beachtenswertes Büchlein, baS Don allen, bie

Sntereffe haben für hrifflithe Runjt, bejonberS abet

non ber ©ciffluhfeit unb ben SRitglieDem btt Sota-
mentennertine nicht unberüdfichtigt gelafien roerben barf.

3n ftijdjet, für bie ©adle begcifterler Sprache legt bie

Berfafferin bar, „bafj, roenn auf perjdiieDenen ©ebielen

btS Runffgeroerbes jcf)on Diel ©rfrculicheS ju bezeichnen

iS, jo muff Don ber $ a r a m e n t i t gejagt loerben,

bafs ffe >“> ganjert als 6tie[finb oernn4)Iäff igt. in

bebauernSwertet Serfaffuna barniebtrliegt.* Sen Sie*

btrgang ber Saramentil [ief)t bie Berfajjerin in bet

fabrifmüSigen ^trÄeÜung ber Stoffe, in berBia-
i cf> i nt n ff iderci unb in ber ®ej

(ff
mad I o j i

g

•

feit ber ffarbenmabl. Um ben alten eblen fiunff*

ffnn, bejonberS aber geidjmadDotle, gebiegene, in Farbe
unb Xechnit jhSne unb bocb nicht ju teure Baramenle
roieber in bie Rieche einjuführen, iff notraenbig: Üiticf»

feffr jur Runft beS SWittelallerS, jurüdroeijiing aüer

geldjmadlojen Fabritate unb Ablehnung bet idjreienben

!ird)lid)en (färben in Stoff unb Sticfmaterial. Ser
AuSjdjmüduug ber Baramente burd) Sliderei roibmet

Die Berfajjerin große Slufmerljainfeit, unb ba für gute

ffigurenffi der ei ja meiftenS bie nötigen Bitttet

feilen, ber Drnamentffieferei, m it interefjanten

hinroeijtn auf bie Dernadlldffigte Serlenftidem unb
Berjierung mit ©otbbiattdben. iltibtr ffnb bie bei-

gegebenen jtbn Abbclbungtn aus ber Borlagenjamm-
lung ber Berfafferin nur im tüchtbrud miebergegtben

unb
,
leigen jo bie Farbenroabt niefjt

.

SHbge baS Büchlein, baS mit ©eteilroort unb ©tnpfeb«

lung Sr. Sminenj Rarbinal ffijdjcr jeine SBanberung

antritt, auch bei joldjen Singang jinben, mcleffe Uber

ben Begriff ber „Rirchlichteit“ DieHeicbt anberer ln-

ficfjt finb nie bie Berfajjerin.

ffreiburg i. B. Rarl Riffner.

Röntg tmfohol oon 0. 0 a u. 2. Buff. Sffen-Bubr

1905, fjrebebeul. 104 S. Breis SM. 0.25, 50

SSDI- »U 10.-, lOOSjpl. Btt. 18,— , 500 Sjpl.

Btt. 80, ,
1000 Sspl. Btl. 150,—.

Soroobl ber Billigten roie beS t>orjtlglid)en In-

halts rocgen iff baS BUdjlein jur Btaffmoerbreitung

roürmfienS ju empfehlen. Xer Berfajjet urteilt fehr

jdiatf Uber bie Schfiblichltit beS AI!of)olS, fMlgt aber

jein Urteil auf unumBöffliehe latjaihen. Sr idireibt

mobl mit hl. Sifer, aber nie mit Fanatismus. Xotal-

abffinenj oerlangt ber Serfafjer bloß für bie eigentlichen

Irinfer. 3n bie SrSiben, bie ber Bti^braud) gtiffiger

(Setrfinte anrid)tct, hat ber Berfafjer jrharf ßineinge-

jehaut unb bcleuihtet fit grell, gibt aber gleirhlcitig

beadbrte Büttel unb btjrhreitbare SBege jur Teilung

biejer Sehdben an. SaS ju behonbelnbe £hema iff

Uberfidjtlid) gruppiert. Xarfleßung unb Stil befigen

ben Borjug ebler Bopularitdt, fobaff baS Büchlein

jebermann jehr ju empfehlen iff. 3n allen BolfSbibüo.

theten joüte eS in einigen Ittemplaren Dorhanben fein.

Bonn. hmnonn fytxj.

»tidiarb Noefife. Sein Sieben unb jein SBirfen.

3>em Solle bargeffedt Don <). ©. Brt’I. Blit Bifb.

Betlin 1904. Seorg SReimer. 70 S. Bl. 1,50

brojehiert.

®em tleinen Schriftchen (es jdhlt nur 70 Seiteni

möchten mir bie meiteffe Berbreitung in allen Srbidftm

unjereS SolteS roünfehen. BMe faum ein jmtites iff

eS geeignet, jojialpolitijiheS BerffflnbniS ju Dermittetn.

«S jeigt an einem ttberjeugenben Beijpiel, mie aud)

baS meitgehenbffe Sntgegenlommen ben bererhtigten

SBünfihen ber Arbeiter gegenüber Satt bie Sntroidelung

bet pnbuSrie ju hemmen, nut geeignet iff, berjelben

ju einem größeren Srfolg ju Dcrbetfen. XaS Büchlein,

meleheS in jd|Ii(hter ffleije bem ttnbenten eine« mahr-

haft eblen BlanneS ein Xentmal jegt, fei Dor allem

unjeren BereinSbibliothelen unb aüen Denen

bringenb empfohlen, bie an ber ßöjung ber fojialen

Frage mitjuarbeilen, berufen pnb ober für biefelbe 3n-

tereffe hegen. Für Brbeiterbibliothefen iS Dicje Bio<

graphie bejonberS empfchlensroert.

Erfurt. Suguffin Rierbotf.

ftritubfopf. Montan Don ^ermann JO eite. Seipjig,

Fr. äBilh- «runoro, 1903. 1. Bb. 392 ©., U. »D,

1904, 466 S.
Cbjdjon ber Montan in ber brüten ffkrfon bie 6d)id-

jale Des jungen ÜBcfffalen RrauStopi erjdhlt, trägt er

borh aDe Bitjeiehen einer Autobiographie an fi<h ^er-

mann SBette iS ein Kölner ’flrjl. befjen yeimai baS

Xorf Öeibetn im Rreije SUbinghaufen ift. Seine Ftau,

eine gebotene ^umperbind, ift bie Berfafferin beS S -

brettoS ©ünpl unb Bretel, ber betannten Blfirihenoper

ihres BruberS.

Xie beiben Bdnbe erjdhlen in behaglicher, mitunter

bumorDoüer SrjahlungSmeije bie ßebenSjdlidjale unb
bie geiffige (Sntioidlung eines roefffälijhen jungen auS
ber Bdhe Don Blünfter bis jum (Eintritt beS jungen

RrauStopfS in bie afaDenüjhen Stubien Alle Ber*

jonen, bie ben Fungen günftig ober ungünffig in feinem

äßerbegang betinffuffen, (fltern, Scrroanbte, nameiitli*

ein Cntel Xoltor, in bem mir oieüeirbt aud) ein Siücf

SelbjtbefenntniS Des BerfafjerS haben, (Sciffliehe, ßehrer.

Btitjd)Uler, babei aber aud) ßanb unb ßeute unb nicht

julctji religiöfe unb polilijehe fiinffuffe rnerbtn mit

plafti jeher Xreue bargeSeüt. So roerben j. 8. bie

Beteiligen mit Sntereffc unb geteiltem ©ejüble bie

Sdjilberungen SJcttcS Uber bie befannte SrjiehungS-

anffalt ©aeSbont, bie ben Barnen ©aisfurt erhält, lejen,

unb bie Blünfteraner roerben Die Streitigteiten um baS

Batilanum buch bie Briüe eines — jagen mir

Altfatholitcn betrachten tonnen. SBette iff mit ber

religibjen lintmidlung ber Btehrjahl jeiner ßanbSleute
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»Ölig gufrieben 6 t felbft trimmt in brat Buche als

ein fintier Subietiioip. linier biefer SorauSfclgung

tjat er baS gange Such gefehtieben. US ift Deshalb

Durchaus unangebracht, menn bcr Runpmart bas '-Öudj

leinen Veftrn empfiehl, um barauS fatholijeheS
Sieben unb lenfen iennen gu lernen. US ift nur

in ber ongebeuteten Uinfdjräntung rillig.

Irr Betfapet Oerfügt über em reiches (Semttt unb

einen ausgeprägten Sinn für bie fRatur. Ite befannle

Übarafieripil fPeberS über bie SBePfalen lafet fid) auf

ibn antvenben. {für gereifte Siefer, bie fid) iljte eigne

fiebenSanfchauung gebilbet bobtn, ifi Das Sud) Deshalb

eine interejfnnle Sieftüre. {für bie BorromäuSbibliotheten

nirb es fid) nic^t eignen.

Stolberg. Ir. ffraitg Kaufmann.

Runlmtuib unb fbetfr. Uine Urgählung aus

bem lonauial gut 3eil ber Bölfenoanberung non

Ir. P. 9iob. 98 ei%enijofer. Slus befjen (Rach*

lap berauSgegtbrn Dun Ir. P. Hnfelm Saiger.
Wien 1904. §. Äiifd). (Banb XXVI ber Samm*
lung „ffür §ütte unb tßalaP.')

lie t*>cfct)ict)tc ber beiben Knaben Runiruunb unb

jjelij, bie non bet polgen unb eitlen Königin ber

Stugier, ®ifa, berfolgi »erben, jeigt Durch ben engen

Sing ihrer Begebnifje bnS wilbe Branbett ber Slölfer*

roanberung unb bie beiifame SBirffamfeit be« Reiben*

apoftelS Severin. US ift gang genüg feine Hooelle

mit literarifchen Cualitäten; Dagu fehlt bie

abgefdlloffene Sunbung, unb bie (ftjarnfleriftif ber lief

fonen jtcbt auf feljr jdjroadjen SrtiBen. Wan inerit bem

ganjen SBertehen gu feljr bie flbfiibt beS ßonpruicrten

an, unb mancher Uebergattg, niandic Serfnüpfung reijen

unmififürlid) f)öl)ere fUnftlerifdje SlctfprUche jum 'Biber*

fprud). Unb bod) ift baS Sd)ri)td)ett für bie Jugenb
nid)t ohne (Rügen. Wan fann eS ifgc als eine

Sri burdj perfönliefie 3utat belebter ®e|d)iebtSergäblung

in bie §anb geben unb wirb, namentlich bei öfter*

reid)ifd)en Berbältnifjen, bem guftimmen fönnen. »aS
ber Herausgeber im Borroorl lagt: „ffelfenfepeS ®ott*

biTtrauen unb innige Siebe (um Saterlonbe, beS Ser*

ftorbenen treue unb guvetläffige Beitprrne auf feiner

oft red|t rauf)en Sebensbabn, leuchten uns barauS (aus

bem Stube) entgegen unb fotlen nach ftinem SBunfcbe

auch bin Beiern Sicht unb Hoffnung bringen In ben

Stunben bitteren BeibeS.* Wenn bieje ÜeilRerne in

tiner Didjterifchcn Schöpfung atlerbingä beHer llrablen

mürben, fa ift buch aud) aus ben norliegenbcn befebeibenen

tlnfdgen ibr milbeS unb berubigenbes Bubt gu fpllren.

Jugenblettüre nach bem begriff ber fünftlecpcben Urjiehung

ift bas Bud> nicht.

Köln. Eaureng RieSgen.

Similbe »eggeivalt, (Roman non {frung 'Jlbam

B a 9 e 1 1 e i n. SechsunbgmangigfteS bis fünfgigfteS

laufenb. Berlin, Sita. 437 S. 'Breis W 3,50,

geb. IR. 5.

Um Sud), baS ich lieber nicht gelefen hüben möchte.

(Rid)t als ob biejt Beftüre für einen reiferen Wenfehen

völlig tolgefd)lagenc Seit bebeuten mUffc, ihm wirf*

lid) clroas aubaben fönne. 'über es ift, als hätte man
aus einem fdgeinbar gut gefchtiffenen farbigen (Ploje einen

SBein mit nicht alltäglichem Uroma getrunfen, aber nur

adjubalb bie ffäl!d)ur.g beS legieren feftgcfteüt, augerbem

im ßtlafe Diele Slafen unb Sprünge, unb auf bejfcn

Soben — lote {fliegen gefunben

Stell

Sine fRiefenauflage Don 25 000 Sgemplaren. Sun
ja, nad) bem Roloffalerfotgc Don „.Jena ober Seban"

unb bem „Sapfenftreich" Durfte man einen folchen

(PefhdftScoup magen. lielmal aber bietet Saget*

lein nichts „WilitätiieheS'. Sr batte ben Wut, bie

SmangSjade ber Wanier abguracifcn, oiclleicht aud) ben

Uhrgeig. geigen gu »ollen, er fei überall „befdjlagtn*.

So jehrieb er. in befferer Sprache, lebenbiger SdjilDe*

rung, aber jehr tifjiger Kompofitiou, einen maralifdi

fein foOenben Xeitbengroman mit SercrbungSlbeorie,

»eiblicher Igfterie, männlicher Segehrlichteit, unfitt*

lieber Sbe, [fürforge für uneheliche Kinbcr unb 3ugenb=

ergiebung als fojialen Qaupttbemen.

Seljlere tommen erft in ber (»eiten öälfle bei Buches

gur ®cltung begro. HuSlöfung. lie erfte (gröfsete) tpälfte

bient eigentlich nur als Sgpofition. Iccbnijd) fleht fie

am »enigflen tief. Sie bietet Stimmung, bramatifd)

betoegte Spannung, eine nicht butchmtg id)roäd)licfK

Sbaratteriftit. Biber ber ifäuiniSgefcbinnd jd)lcirt)t fid)

aud) hier ein, befonberS in etelbaften Sgcnen bcr Stall*

erotif. Ite ©elbin ift ein non ber SBelt abgeid)lo|jener,

jehr intereffant fein foüenber Badfifch: bie Tochter eines

genialifchen, innerlich hohlen, ja »ibenuärtigen BDetigen,

ber bie S*cle beS eigenen Rinbes burd) abftchtlicheSulaffung

jdjlcchter Beitüre vergiftet, unb einer bilbfchönen, tapferen

aber rabifal Dergwitterten Sergtin. Heben Similbe unb
Baron H'flttoalt erfd)ctntn als ©auptperionen : ein als

Olalfchfpicler auSgepopener, „fchöner'. brutal fittenlQfer

ehemaliger Optgier unb g»ei unreife fflgnmafiapen, Don

benot ber eine, ber 3<b*Ürgät)ler biefer ®ejd)id)te, pari

realipiid) (unb baiteben lügenhaft), ber anbere bagegen

fehr poetifeh angehaucht ift. 1 er ibeale Xräumer f^ciitt

neben ber Hflbtn ber §elb »erben gu joPen — Der*

|d)»inbet aber einfad) am SBenbepuntte Der (»eiten

Buihhälfte. liefe fpielt, nach einer eingefchobenen 'Baufe

Don fap 20 Jahren, non ben jämtlid)en früheren Itä*

gern ber Qanblung nur ben Urgähler unb Similbe

aus : erfteren ber Qauptfaihe nach als guten — 3ut)örcr

unb IReprobugenten einet ihm ergählten n i <h t „guten"

®efd)i(hte

lie Urgähleriu ift Similbe: Böitme beS bemühten

IBüftlings, lottorin ber Webigin, Borfteherin bet Don

ihrer Wutter gegrünbeten unb non ihr felbP glängenb

ausgebauten BBohlfahrtSanftalt für uneheliche Kinber

unb Deren Wütter ; Wutter eines „getoefenen’ SopneS,
ben bet lob uott bem {fluche eines fchauerlichen 93er-

erbung fchidfaleS erlöpe — ber lob, ben bie Wutter,

nach ihrer eigenen HuSjage, nicht mit ihrer gangen

Unergie hat gurücfjihlagen »ollen.

IIIS (bunhauS nicht Dom Hutor noch oon ber „fiel*

bin" beabfnhtigte) iBuifche Schamlofigteit hat mehr als

eine QauptPeUe ber Urgähtung Sitnilbcs auf mich ge*

wirft. las (ommt Davon, nenn ein Hutor, ber mit

reflamehafter :Hafjigteit unb loütUhner Oberpäd)lid)feit

arbeitet, bie B(hd)e b e S 'IBeibeS charatterifieren »ill 1

Similbe foD, nad) ber Jntention bei ttterfaperS, ent*

fd)iebcn als eine ürt geläuterter Heroine »irten. Unb
babei bedt pe einem Wanne, ber noch bagu nicht

ihr Wann unb erP recht nicht ihr Beichtvater ift,

eigene Scelengupänbe auf, bie in phhPicher Hadtheit
— man vergeihe baS Barabogum : cs papt ! — aus

ihrer Bergangen heit berauSlthrtieu US ip ja möglich,

bap eS fo hhftecifch verborbene Wdbchengemüter gibt,

aber mit müjfen uns attes UrnfteS verbitten, pe als

thgifch unb bann gar noch als helbifdl aufgepellt gu

hefommen
IoS Buch enthält einige cinmanbfreie |ogialpotitifd)c

Bnfchauuugen unb Bemertungen, aber alles in allem

Dürfen mir lagen: Tant de bruit pour une ome-



200

lette! mal in biciem Salle h«iptn mu|; So oitl

Staub uno (teil! ojfentunbiacr, teil! tjatb oetborgener)

Setjniut; für ein |Hiar Römer gcjunoen SRtitjihen-

oerflanlieS

!

9Stg mit folgen SiifenauPagen

!

©äproeinftein i. Cberfr. *. HK. ©amann.

Moribus paternis »on An!gar Atbing. grjätjtung

au! Der moberntn Hamburger ©efeüjchaft, 2 ®bt.

tpreis ungeb. 9t. 4.—, gbb. 91. 6.—.
®er Strfafltr offenbart fid) all ein feinet PMbchotoge,

oll ein Renner bei tiien|ef)lid)en fyrjen!. Sein Soncan
4f)nelt einer Ronoerpon!|d)rift, in ber mir ben Ron-
Beritten bom erften gnoath-n feine! fjeimmrf)# nüd)

ber alten faHjolT)t$en Rirtht begleiten bi« jum endlichen

ßtfolgc. UDe bie ^inbtmijfe, bie Seelentämpfe, bie

®erfuchungen be! Ronoertiten finb mit überroälligenber

Bnhrheit gejdulbert, fo roie man etioal jelbft erlebt (tat.

'Sud) ba« ift fo ganj aul bem Sieben genommen, bafj

^ermann, ber 'lirotcpont, burdi bie Siebe ju Stephanie,

bet lodjler bei ftreng tatljolifdjrn ©tneralfonful!, be-

wogen mirb, fid) mit ben il'at)rf>citen be! Ratholijiiniul

unb feinen 6inrt<htungen näher befannt ju motten, bi!

er bann und) langem Borgen, Sßrüfen unb Singen
mit f'dl felbft im f)afen ber talfjolijdlen Rirdie lanbet.

Pfl finb e« ja merftoilrbige Umtoege, auf benen ber

grrtnbc jum 3<ele unb jur iBabrfjeil geführt mirb

So ift bet Sotnan ein eigentlicher tenbenjroman, »o»
gegen ich nichts einjumenben hätte, wenn nicht in bet

jroetten hälfte ber ©rjählung bit Daeflellung nBjufetjr

in ben R[ittd)i5ntuS- unb ©ebetbudjton DerfaOen mürbe.

®ur<h biefe religidl-belefjrenben f}artitn oerliert ber

Sotnan an Sri) unb mirb ju einer bibaftijdjen Sr-

jählung. 8« jdjeint. ber Serfaffer motlle fein ®ud)
oorjugimeije für rJJiehtfattgolifen fdjrtiben, um ihnen in

angenehmer, gefälliger Sri ben Irrtum be« 'firolepan-

rinius flaijutegen unb bie Bielen tSornrteile gegen ben

lathblif<h<n ©tauben ju jcrPreuen. Ob bieic Abfid)t

be! Setfafferl uon prallijthem Erfolg begleitet fein

mirb, bejraeifle id) f<hr. 'Jüan roeip, roelthe Stadiale

folche Bücher erfahren. ®ie tft)arütler,)eidmungen in

Moribus paternis finb mcifierhaft ju nennen. Da
ift aüei bem mirftichen Sehen abgelaufdit unb in präch-

tiger gotm bem Befer bargebotrn. güt unieren fatho-

lifchen SÖtidjet fetjatj bilbet ber Sotnan sans phras« eine

roertoolle tBereicperung. Aüerbing! tomml er oll Setlüre

nicht für Torfbibliothefen, jonbern für ftäblifdjc ®i-

bliothelen in ®ctrüd)t. SÖenn Atbing in ber golge

mieber mit entern Sotttan oor bie Sefetoclt tritt uno bk
tatholifdien gbeett nicht mit fo ftarf herBortretenben

garben malt, mirb er aud) außerhalb unterer Rreife

ein beliebter Sdtriftfteüer merben unb großen Augen
ftiflen linnen.

SUrnberg. ®eorg Albert.

örrmirriftre.

.-Jur grage ber frttt». tbolportitgc fd)reibt uns

eine grobe tatbolijdje ®erlag«buchhanblung: jn Sr. 8
btt »’Borrontäulblätter* pellt hetr ^ Sonntag-
Srellau an bie Verleger bie Anfrage, ob eS nicht an-

gängig fei, ihren Serlagsmerfett burch Aufnahme Bon

gnferaten ober auf anbere ißetft ein Boluttiinifere!

Aulfehen ju Berleihen. äßir möchten barauf folgenbcl

erroibem.

ÜBenn bie Berteger Bon S<hunbmerten fiih nicht ent-

blftoen, bie Räufer eine! ®udjci burch ein feht minbet-

mertigel, flarl holjorlige! bide« pjapier ju t5ufd)en,

fo jotlte einet (alholiftheit girma ein fotipeS Sejept jur

59eberjiguttg nicht empfohlen merben.

$ie Aufnahme Bon gnjeraten über ©egenPünbe, bie

mit ber Siterntur in gar feinem 3ufammenbang pthen,

mürben ba« ®ud) mohl etroa! bider erfdieinen taffen,

aber bie Räufer eine! fotchen hätten allen ©runb, fid)

batübet ju befdjmeren. ®i!t)er ift c« int anhängiger,

Serlaglbuchbanbet fo gehalten morben, bap tjähftens

ein ober jmei fonp leer bteibtnbe Seiten mit Annoncen

be! eigenen ®erlag! aulgefUOt mürben. Dabei mup
el aud) bleiben. Soüte übttgen! ein Berlag ju tiefent

91ittel greifen, fo mürbe er junäepp mit ph ielbP in

Ronpilt tommen. Die etPe grage, bie ein gnjerent

an ihn richten mürbe, bepänbe bermutlidj batin, ihm

bie $äbr be! Abjage! mitjuteilen, eine grage, bie lein

Stetiger ju beantmorten in ber Sage ift. 4öo! inan

antmorten tönnte, märe nur, ba! ®uep ip in einer

AuPage Bon d-Sfemptaren gebrudt morben, ber Abiag

felbft aber ip in ein unburdjbringliibe! Duntel gehüllt

8! mag fein, bap ber Serleget einer pitanten Setlüre

nach gentaihtcn Erfahrungen annähernb feinen flb|a<

einjufchägen roeip; immerhin mirb fi<h auch bei ihm

in ben fellenpen gatten bie §bbe be! Abfage! mit

ber h^he btt Aupage btden. Aber noch ettua« tomml

hier in ®etrad)t. 4öa! mirb benn eigentlith in potno-

graphifchen Sehriflrn angefünbigt? 'flotnograpfjUh'

Siteratur unb betgteidien ÜBare
;

bie Sefer ioldjce

Schriften f tichart barin folche Anjtigen, unb fo mag ei

mohl bei gaü fein, bap bie jnferenten auh auf ihre

Sehnung foninicn. Anbet! liegt ber gaü bei einem

gebiegenen unb pltlich einmanbfreien ilBert. 3)cr Aul-

taufdj Bon ^nferaten unter Verlegern btt gleithen Ach-

tung ip nicht augängig, au! ©rltnben, bie fahr nahe

liegen. Anbere Änjcigtn Bon anberen Artilelti aber

grhörrn in (ein anftänbige! ®ud), unb c! ip nicht iu

münfehett. bap cl jemal! baju lernt tut. Sin Ücrgletd

mit 3'itfd)riften unb Ratenbern (ann nicht getogett

merben. $ie SJerhällnifle liegen hier ganj anber!, ju-

bem pnb bit fjöben ber Aupagen ber 3<itf<hriftrn unb

Ralenbcr aud) für ben Abjat) tnapgebenb.

S>tr ®orjd)Iag be! t)errn Sonntag ip baher nicht

bisfutierbar. Inrin aber hol ber neret)rte ^terr toob

recht, bap er bcfürmortrl, nicht überall unb auf jebtm

Xitel ben tatbotilhen (-haratier in aufbringlid)tr
SBeife ju betonen.

«ine tBolMbtbllothcl in «arllh- Saut

thorner 3tg- W*- 85, gahrg. 1905, mirb burch eint

Stiftung be! ®ch Rommerjirnrats Otto lOtUtler in

ber h^he Bon 100000 M. bie Stobt ©ärlip eine

®ott!bibliothef mit Sejehatle erhalten. Auch miü ber

Stifter einen etroaigen gehtbetrag btr ®autoften bi!

jur \)6l)e Bon 20 000 91 noch nochträgtid) btden.

®on ber Slabi mirb ein Päbtifd)e! ©runbpcld jur

Verfügung geftetll. Sit ©Ucherei mirb jur Aufnahme

oon über 100 000 PJänbett eingerichttt. ®tr Srfcfanl

foü für 90 Stfer bequemen ®tap bieten, gür bie

ftänbige Unterhaltung mirb ein ©runbpod Bon 20 OOU

Dlart fepgelegt merben.

'Bonn mirb man rooht einmal melbeti lännen, bap

eine ähnlich hohe Stiftung fatt)oli|(her!eit! für eint

talho[ijd)e $olt!bibliothc( gemacht mirb?

Acrantmortlich fite bie Htbartionc j?. cpeii in Soun. — Sind unb AoinmifHcmtnnlag uon 3. p. tBacpem. Rom. 1577»
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III
j5orromdu$Blatter. 1

3 rit[i|rift ffic Cibliotljrhs' unb Biiifff rmcfcn.

Beraujgegeben oom JJrrein oom hl. Barl Sorromäus in Bonn. ;;

2IUt Illonate ritte Bummer non |« bis 20 Seiten (Efjt in gr. s«. — Bezugspreis im 8ud)I)anbeI

ober bei brr poft (Seitttngspreisliße Ztr. (27s») 2 ITTarf ganjjätjrlid).

Jnijalt bei Dorliegenben gefiel: (Ein moberner 'Philo jo pb unb feine SBerte. II. Bon Jlaplan

TOit^orl Scpniljlrr. — Bofeggtr. III. Seine SBerte für Snoaepjene. (Schluß.) Bon ®t. Blberl Bögcle.

— Die B ol Isbi bliotbclcn im (ilfaß. II. (Schluß). Bon Jojef SBepbmann. — ®i e 'Nürnberger

BoIUbibtiot^efen unb Sejehatlen. Bon ®eorg SUbert. — 9tej enfionen.

®iu makerner JUjilofoplj nttö feine

Perke.
Bon Äaplan Btichael Schnitter, Bonn.

II.

3u ben ©runblagen bet Biefcfchejchfn BbtlofoPhie

gehört bie (Erwägung in „BienjchlicheS ’jlQju*

menfcblicbeä" I, 2: „(Erbfehler ber ^ilofoplten.
— Me iftbiloiüphen traben ben gemeinfamen

gehler an ft<5. baff fte oom gegenwärtigen Bien*

jdjen auSgehen unb burd) eine 'flnalQie beSjelben

ans 3iel ju lammen meinen. UnwiUturlich fdpwebt

ihnen »bet Bienjch* als eine aeteroa veritas,

als ein ©teidjbieibenbeS in aQem Strubel, als ein

ftdtereS Btaji ber 'Singe oor. MeS, aaS ber

ifthitafapb über ben Bienfchen ausjagt, ift aber

im ©runbe nicht mehr als ein 3<ugniS über ben

Bienfchen eines feht befdjränttcn Zeitraumes.

Mangel an h'ftorijchem Sinn ift bet (Erbfehler

oder Sl)üojopf)cn. Sie gattje Seleologie ift

barauf gebaut, baft man oom Btenidjen ber lebten

bier 3ahrtaufenbe als non einem einigen rebet,

ju welchem fftn atte Singe in ber SBett nan ihrem

Anbeginne eine natürliche 9Ud)tung haben. MeS
aber ift geworben

;
eS gibt (eine ewigen Satfadjen

:

fowie eS feine abjoluten SBahrheilen gibt.“ Ser
Sd)luftfah »errät unS fo recht, wie ber pfjilofo*

pt)ijct)e JRabifatiSmuS bem naturwijjenjchaft*

liehen BioniSmuS bie panb reicht Jur nerbünbeten

Betämpfung ber chrifttichen Slnthropologie. Senn
bie genannte Stelle, ber millfürlichcn üerjerrungen

entfleibet, gibt tatfädjlich ben Hern ber chriftlichen

lujjajfung über ben Bienfchen unb bie praftifche

SebenSphilofophie wieber. Unb fiebenSphilofophie

wiU ja 'Jiietijchc treiben mehr als alles anbert.

Sie philosophia perennis aber rechnet nicht

mit bem 3nfäfligen im Bienfchen, fte wenbet fich

an bie wefentlichen unb bleibenben gattoren feiner

geiftigen Batur : töerftanb unb Söilien. 3hn Auf-

gabe ift eS, mit ben Bütteln beS SerftanbeS eine

SebenSauffaffung ju gewinnen, auf biefer ©runb-
lage albann bem SQßiUcn eine SebenSführung »or*

jufchreiben. Sie SebenSaufaffung ber mobernen

SBelSfjeit gipfelt in ber fteugnung ©otteS unb ber

Verlegung unfereS (EnbjWecfeS in baS natürliche

Seben mit BuSfchluft jebeS übernatürlichen 3it(eS.

Sabalb wir aber baS übernatürliche 3iel unb ba*

mit auch bie übernatürliche 'A'crantwortlicbfcit hin*

wegbettfen, wirb ber Bienfeh auf bie Sauer jum
Sgoiften. Wefept felbft, baft ber einzelne ber

©atteSibee entbehren fönnte, bie burch Selbfliucpt,

Stal) unb Sinnlichteit einanber wieberftreitenben

(Ein)elperfonen werben nur in einem »ergeltenben

©ott baS Biotiu finben. baS jum ©efamtwohl
nötige Biaß »an Selbfteinfthranfung unb entjagen*

ber Bächften liebe ju üben. Sarum hatte ja Hanl,

als er »om Stanbpunfte ber reinen '-öeruunft aus

baS Safein ©otteS als nicht beweisbar erflärtc,

baSfelbe poftuliert als eine IBebingung beS Sitten*

gefeßeS. Schopenhauer, ber ben BienjchenwiDen

au SteQe beS ubcrweltlidien ©ottesbegriffs jctini

wollte, aber bie Unjutängtichfeit biefeS Surrogates

erfennen muffte, hatte auf jebe energifdje pofitioe

Blorul Derjichtet. BnberS UiieJjfd)e, ber fein Ser*

hältnis ju Schopenhauer, feinem ehemals hoch*

Uerehrtcri Siebter alfo bezeichnet: „(ES hilft nichts,

jeber Bieifter hat nur einen Stüter, unb ber

Digitized by Goo;
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getobt wirb ihm untreu, beim et Ift aud) jur

'Bleifterfcbaft befiimmt." (tOieii^. Alljum. 93b. 2.)

Ginen ©ott rooHte et nid)t, batum junäd)ft fort

mit jenen Gegriffen beb naliiilid) unb überna-

türlich ©Uten , ffieldjc ftd) an ben d)rifllidjcu

©otteSbegnjf fnüpfen! ©emut, Gntjagung, HJlit-

leib, Biäcbjtenliebe, {feinbeSlitbe, 3unqfräulid)feit,

©ebulb, fieiben. 5lbet nod) mtbt: Alles baS ift

nitbt allein törid)t, jonbetn fd)lcd)t. unb baS

©egenteil bation ift gut. Gnbürf) ift fo btt große

©d)ritt getan: ©ott ift aus bet Söelt gejibafft,

aber and) btt SBibetfprud), öafj man troj) bet

öeugnung ÖotteS nod) bie altgültigen töegriffe Bon

gut unb böb beibebalten möchte; bieje 93erte

finb einfad) „umjumeden". Aber btr 9Kann,

bet fo rüctfid)t§lob bie oft umgangene ffonfequenj

beb Atheismus jog, ift febon bet 'J!iejjd)e bet

erften 'Biaujetung, bet 'Bieiflet einet neuen, nid)t

mehr bet jünger bet alten Sd)ule. Sein Philo»

fopbifdjeb 3ugenbibeal oerförpcrte fid) noch in

ben jmei 9tamen: 91ttut Scboptnbauer unb

IHidjarb 'iüagnet. 3>im crfteten führte ibn bie

Sympathie mit beffen AtbeiSmuS, jeine , SRein-

lid)tcit in Gingen bet ffitdje unb beS djrift*

lieben ©otteB
;

bcnn hierin mat er reinlieb, mit

fein beutjeber ipb’lofopl) Dorber, iobafj et als SBoI-

tairianet lebte unb ftarb". 93on ihm nahm aud)

fein jur peffimiffifdjen, (ijjenben ffritif neigenbet

©eift bie ßebte non bem aüjeitigeu Unbcjriebigt-

fein beS fDfenjdjen, bem aQeS überputenbcn SBelt»

jdjmerj an, bet ©ebopenbaner unb Hartmann
bis jur jforberung ber gtiftigen ©elbfttötung

unb beS förpetlieben ©elbflmotbcS getrieben batte.

'Jiiejfjebe aber roolltc fid) btefem peffimiftifeben

©rud niebt beugen, jonbern juebte nad) einem

fDtiltel, fieb mit Grfolg gegen ibn aufjubäumen.

9öober bieje ©eifterfebeibung ? Sie ift, fotoeil

ffiiejjebt in {frage fomml, halb pbilojopbifebet,

halb patbologifeber Ad. 911 s Genfer jagte et

fieb, baß niebt bet 3n>‘d beS ©ajeinS bao Dliebt-

fein, bie 93ernid)tung fein fönnc. Sein DiatureQ

hieb ibn eine ßebre oerabjebeiten, melebe bie {flad)-

beit bet 3*it noch mebt nerflaeben, ber Zrägbeit

unb bem fid) ©iebgebenlaffen in utijäbligen

befabenten Valuten ber ©egenmatt nod) ben

Schein einer miffeujcbaftlieben 93egrünbung geben

tonnte. 9lts Dtenjd) aber — unb bamit fteben

mir oot einem nicht bcbeutjani genug anjufd)la-

genben 'Biotin feinet Gntroidelung — fühlte er

in feinem Stopfe in lag unb fJiadjt mieberfebren-

ben unerträglichen ©djmerjen ben 93eginn jene« !

Seelen- unb JförperleibenS, melebe? ibn jpäter

ber geiftigen Umnachtung jufübde. .Unb roaS

mein langes Siechtum angebt, oerbante id) ihm

nicht unfäglicb mehr als meiner ©cfunbbeit ? 3<b I

oerbante ihm eine höhere ©efunbbeit, eine joldje,

melebe ftärtcr mitb non allem, mas fie nicht um-
bringt ! — 3d) oerbante ihm auch meine 9}bü®‘
fopbie . . .* (Epilog ju: Biiejjfebe contra Sßagner.)

Scbopenbauct unb ^artmauu batten gut rebeu

non bem gebulbigen (Sritagen bet irbifdjen Seiben,

non ben „pbiIofopbifd)en Ouietioen"; TOeßfebe

fühlte bie ermaebenbe unb fodfebreitenbe 9Jein

eine? troftloien 3aftanbe8 in fieb, ber jein Sieben

unb ©enTen unb ©enießen mie mit ©flauen-

fetten umiebnürte. 9iidjtS lag nähet, als baß

feine gemaltig auSgtprägle jfnbioibualität fub
gegen biefeS ©efdjicf aufletjnte, um nicht ju ent-

fagen, fonbern ju bejroingen. ©amit erhielt in*

beS fein ganjeS ©pftem jene Gigenart, melebe et

— ihm für feinen eigenen Satt unberoufjt —
einmal fo cbatafteriried

:
„Allmählich bat fid) mir

berauSgeQettt, mas jebe große fßbHofopbit bisher

mar : nämlich baS ©elbftbefenntniS ihres Ur-

hebers unb eine Art ungeroottter unb unoetmetf-

ter mSinoires.” (3enfeilS -’c. 9lr. 16.) ©aS
Unioerjatmittel gegen ben Unioerfaifcbmerj fud)t

er in äflbetijcbet Äicbtung, in bem bamals oon
Siidjarb SBagner angeftrebten ffunftmerf bet

3ufunft. „93ilbung8pbilifterium“ ift ihm jebe

'ffbilofopßie, melebe fieb mit bet fdjulgentäßtn

Applifation ber fiogif begnügt. „©ie Wujtt
fommt oon allen ftünflen, bie auf bem 93oben

einet beftimmten Jtultur aufjumaebfen toiffen, al§

bie leßte aller fßflanjen jum 93orjd)ein, oielleiebt,

roeil fie bie innerlicbfte ift.
— — 3ebe ftutift.

jebe fßbilofopbie barf als Speil- unb Hilfsmittel

beS roaebfenben ober beS niebergebenben CebenS

angejeben merben: Sie (eben immer Seiben unb
Stibenbe oorauS. Aber c§ gibt jmeietlei fietbenbe.

bie an bet Ueberfütte beS SebenS ober an feiner

Verarmung ßeibenben. . . ©etn ©oppelbebürfnis

ber leiteten entfpridjt ebenfo jebr 9Bagnet mie

Schopenhauer.“ („SBir Antipoben. *) Söalb aber

brach fRiefcfcbe mit feinem fDlufifibeal. 2Bar eS

bie GrfenntniS, baß bie fDlufif im Ceben beS Gin-

Seinen unmöglich bie Aolle einer attjeit oetfüg-

baren ßebenS- unb ©chmerjbcrubigung einuebmen
fönne ? SBar es eine 'Jieaftion feiner ftarfen 9ia-

tut, melebe jcbließlicb einfebeu mußte, baß bie

'Biufif auch in ber bödjften 9$ottenbung beS

ffunflroerfeS bet 3u(unft nicht enbgültig irbijcheS

ßeib ertöten, jonbern als ibealeS Spiel nur einen

fodbauernben 913ed)feljuftanb jmifdjen ©enießen
unb ©ocb-mieber-Gntfagen begrüitben roetbe?

93ietteid)t jpiclten bieje Gtroägungen mit, ber

Hauptgrunb jeiner Abmeubung aber mat, baß

fieb ber Anticbrift in Aießfd)e nicht mit ben ipel-

ben ÜBagnerS befreunben fonnte. Gr, bet eS

immer roieber mit beroußiet {feinbfeligfeit betonte,

baß bie größte SBobltat ber iUlcnfcbbcit

ihre Grlöjung nom „Grlöfet“ fein roerbe,

mußte anfebeit , mie bem febaffenben SDleifter

ber Zöne unter bet Ha»b feine H<^en ju

Gbdften mürben, mie bet 93egrijf ber fittlicben

9lerjd)ulbung anerfanut unb bie Iräger berfelbtn

burh eine tbrifllid) gcbudjte ßäuterung „erlöft"

mürben, „©enu ber ifkrjifal ift ein 9Berf ber

Jude, ber INacbfucbt, ber heimlichen ©iftmijeberei

gegen bie 93ormiSjeßungen beS Sieben» ,
ein
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Schlechtes ffirrf. — Sie Brcbigt bet Keujcbbeit

bleibt eine Slujreijung jur Söibernatur: id) Der*

achte jebermann , ber ben Barfifal nicht als

Attentat auf bie ©ütlidjfeit empfinbet.

Siicbarb SBagner, jebeinbat bet ©iegreid)ftt, in

SBafjrbeit ein motfeb geworbener Derjroeifelnber

däcadent, fant plößlid) bülfloS unb jerbrodjen

bot bem d)tiftlidt)en Kreuje nieber. SJtir jetbft

gab ba* unjelige SreigniS Klarheit übet ben Ott,

ben id) oerlaffen batte, unb auch jenen nad)träg-

lieben ©d)attbcr, ben jebet empfinbet, bet unbe-

wußt bureb eine ungebeure Sefahr gelaufen ift. I

HI3 id) allein weilet ging, gitterte id)
;

nid)t lange

batauf mar id) tränt, mehr als tränt, nämlidj

mübe, — mübe aus ber unaufbaltfamen (fnttau-

jebung über alle“, roaS unS mobetnen ttJtenjdjen

jur Begeifterung übrig blieb ... — mübe enb-

lieb, unb nicht am reenigften, baß id) nunmebr
Derutteilt fei. tiefer ju mißtrauen, tiefer ju Der-

albten, tiefet allein ju jein als je Dorber. Senn
ub batte niemanben gehabt als SKicbarb SBagner.

3<b mat immer Derutteilt ju Seutfcben."
|

(Siießjd)e contra SBagner.) Sie hier jo bitter

gefenn geidjnete geiftige (f injamfett mürbe eins Don
ben ffonftilutiben 3aratbu|ira5. glijabelß fförfter*

'Jiießjd)e äußert fid) barüber: „'Dlein Bruber

batte tiefe ßnttäufdjungen in ber greunbfd)aft,

bie er jo tjod) unb heilig hielt, erlitten, unb jum
erftenmal empfanb er bie Bereinjamung

,
ju

ber roobl aÜeS Stoße Derurteilt ift, in ihrer

ganjen ©d)aueilid)feit. — 3eßt, roo fein IfJfab

immer gefai)tDotter unb fteiler mürbe, fanb er

niemanben mehr, btt mit ißm geben tonnte; jo

jebuf er fid) jetbft in ber 3bealgeftalt beS fönig-

lieben ißbilojopben ben DoUtommenen ffreunb unb
Heß ihn feine bödjfien unb beiligften 3> el * Der-

liinben." (Anhang ju 3atatbuftra.) Siießfcbe

beginnt abfeitS aller anberen jeine Derfd)lungenen

liege }u manbeln, um fein £>aupt ballt fid) jene

unheimliche SDolfe, — um mit ihm ju reben, —
bie jpäter im ,3oratbuftra“ Büße gebiert, ©eine

Srunbbetradjtung mirb ber in ber üöelt beftebenbe

Segenjaß ooit gut unb böS. töejonbers be-

idjäjtigt ihn bie pbiloiopbifcbe Slnalgje beS Bojen,

unb roie eben Don SBagner, jo rüdt er nunmehr
»an Schopenhauer ab, oon bem er ji<h felbft jlolj

unterjebeibet als bewußter unb ftjftematifdjer „3m-
moralift". Slud) baS Böfe bat jein SuteS, lehrt

er, nicht bloß nebenher, wie bie Triften fagen,

jonbern bas, maS mir bäS nennen, ift juroeilen

Mcjentlid) gut, weil eS bett fütenfeben oorroärts

bringt. 'Bei bem ©tubium ber „böjen" (t haral-

tere ber Sefd)id)tc fällt ihm auf, baß gerabe jie

gemöbnlid) in feinem ©inne bie „Beften" b. b-

Seioaitigflen unb Seroalttätigften, bie beftimmen*
ben genfer ihrer 3eit waten. Unb ba meint er:

1

„64 ift gar nicht auSjurecbnen, maS gerabe bie

jeltenen, auSgefudjteren, urfprünglicberen Seiftet im
Saufe ber Sejd)id)te baburd) gelitten haben
muffen, baß fte immer als bie Bojen unb ge-

fährlichen empfunben mürben, ja, baß fte fid)

jelber fo empfanben. Unter ber §errfd)aft ber

©iltlid)leit ber ©itte bat bie Originalität jeher

Slrt ein bäfeS Semiffen befomtnen.“ Unter biefen

großen Seiftem bat man fid) Btännerju benten,

roie 'Älejanbet b. Sr., Eejare ®orgia. 9?apo-

leon 1., Btänner, welche ')üeßjd)e mit 'Bebauern

bureb baS ^erfömnilic^e ©ittengefeß fo einge-

febränft ficht, baß ihr übermenfd)iidjeS Berbredjer*

lum an ber elementaren Semalt ber unbeugjamen

TOoral entroeber eine Srenje ober menigftenS ein

Sericbt finbet. 3mmer tiefer bohrt fidß 'Jtießjcbe

in biefe Sebanfenfolge ein, bis er juleßt baS

Slpiom aufftellt : Unter bem Suten einerfeits unb
bem Böjen anberfeits begreifen mir heutzutage

baS gerabe Segenteil oon bem, maö an fid) gut

unb böje ift unb auch in ber Urjeit als joldjeS

galt. Sut ift nur bie Kraft unb Seroalt, möge

fie fid) jeigen als £>errjd)aft obtr Unierbrüdung

ober Empörung ober 'Jiadje, furj bie ungehemmte

Offenbarung bet bem 'Blenfeben inneroohnenben

Sucht, um jeben Breis badj, mächtig, Dornehm
ju fein, ©elbftoerftänblid) aber legten bie Don

biejen 3nftinften Betroffenen ben anberen bie

Sbarafteriflif „böS" bei, maS aljo eigentlich

gleicbbebeutenb ift mit Dornehm unb gewaltig.

Sie Suten waren anfänglich biejenigen, welche

bie Seroalt an fid) riffen, bei ben Ueberwältigtcn

aber galten fie als böS: Sie Herren ftnb gut,

bie ©llaoen jd)leebt. Sie non ber 'Jiüdftdjt auf

einen Sott unb bie SJtitmenfcben loSgeiöfte inerten-

tnoral ift bie gute, bie in geiben, 'TOitleiben,

9iiidfid)tnahme, Berichten bulbenbeSflaoenmoral

bie fcblecbte. 6S gibt ein zweifaches 3Jtenfd)tum.

SaS eine wohnt in ben Werten, welche burd) eine

geroiffe ererbte, non Seneration ju Seiteration

weiter gezüchtete Bornehmhcit ihres SBefenS jur

Seroalt unb jum f)errjd)eu berufen finb. Siefe

ftellen bie Stöger ber Kultur bar, unb fte haben

baS 9ied)t, mit ber ganzen ©trupellofigteit ber

£ierrenmoral in ftd) einen höheren IgpuS ber

'TOenfcbheit auSjubilben, im Kampfe mit ber Sta*

tur, im Kriege mit ben 'TOenfdjen, aber auch in

fortroährenber Befämpjung ber uneblen ©flaoen«

iuftinfte in ftch felbft. 6s ift unmöglich, bie ganje

Schärfe biefer fjorberung mit anberen SBorten fo

witberjugeben, wie 'Jüeßjebe jie gebadjt hat. „3br
jagt, bie gute ©adje fei eS, bie fogar ben Krieg

heilige." 3d) jage euch: ber gute Krieg ift es,

ber jebe Sache heiligt. Ser Krieg unb ber 'Blut

haben mehr große Singe getan als bie Städjften*

liebe. — — Sich, W> in ber SBelt gejehehm

größere Torheiten als bei ben Biitleibigen ? Unb
was in ber SBett ftiftete mehr 2eib als bie Tor-

heiten ber 'TOitleibtgen ? — Sitte ©ebaffenben

finb hart." (3“t.) ,Sa8 SebeimntS, um bie

größte §rud)tbarfeit unb ben größten Senuß Dom
Safein einjuernten, heißt

:
gefährlich leben . . .

gebt im Kriege mit euresgleichen unb mit eud)

felber. . . Seib Stäuber unb Eroberer, folange ihr



204

nißt §trrfßer unb ©epßtr jein fönnt, ißt Er*

fenntnben!" „3ebe Xugenb neigt jur Summ*
ßeit, jebe Summßeit jut Xugenb . . . jorgen

wir bajiir, baß mir nißl juleßt noß aus Sieb*

lißfeit ju ^eiligen unb Bangweiligen werben.
*

(3enjeitS Don ®ut unb ©öfe.) Seine Unterorb*

nung unter baS 3nterejje beS ©anjen : „©o oft

man ben SJlenfßen als ein SJtitlel jum 3«>ede

bet ©eieflfßajt benußt unb opfert, trauert alle

ßößtrt SJtenjßiißfeit bariiber." „Eitel ©ßmärmerei
unb ©ßönjtelentum ijt eS, Don ber SJienfßßeit

noß Diel ju erwarten, wenn fie Derlernt ßat

Kriege ju füßren." ©orroärtö eilt er, ber Sperren*

meniß, tritt Saufenbe Don fjerbenmenjßen ober

©flauen — jo nennt Sticßfße bie nißt Dor*

neßnten, maßtlofen, altmoraliißen Staturen —
mit Süßen, DorwättS bis jum 3beal, ber grenjen*

iofen unb rüdftßtälojen Sefriebigung aller traft*

Dollen, maßtßaberijeßen, inbiDibuetleu Snßinfte,

bem „Utbermenfßen". Sie Untere Sejeißnung,

rneltße jut ©arole 'Jiiejejßefßer ©ßilojopßie ge-

worben ijt, ßat allerbingß einen weit früßeren

Urfprung.

©o ßat ber Senfer cS richtig juwege gebraißt,

ein neue« ©pßtm ber SBeltanjßauung unb BtbenS*

aufjajjung aufjuftellen, 6? ijt bie .Umwertung
aQer Silierte", eine ©ittenleßre, weleße auS bem
biSßer Derurteilten SReßte beS ©tarieren ein mo*
ralijcßeS örmibgefcfj maeßt, ein geben „jenjeits

Don ©ut unb ©öfe". Sieie Slnjßauung ifi baS

Ergebnis (einer Unjufriebeußeit mit ber infonje*

quenten atßeijtijcßen ©ßilojopßie, feines bewußten

©egenfaßeS unb jpafjeS gegen baS Eßripentum,

feines ßimmelßocß jtrebenben inbiDibueUen ©clbft*

bewußtfeinS, aber auß ber beginnenben geiftigen

Umnaeßtung. 3ur ©egtünbung biejeS SßftemS
tonftruiert er nun Don (einem abjßlitßenben

©tanbpunfte auS bie ©ejßießte rütfmärts in feinen

Dielen jerfireuten ©etraßtungen über bie Statur*

gejtßießte ber SJtorat, eines feiner gieblingS*

tßemen.

„SJtoral ift ßeute in Europa öerbentier*9Jio*

ral." „3«be SJtoral ift ein ©tüd äßrannei gegen

bie Statur, muß gegen bie ©ernunft.“ 3m äl*

teften jpeibenlum, jo argumentiert er, war ber

Stgriff beS ©uten ibentijß mit bem 3beal beS

v fjerrenmenfßen, wie er uns entgegentritt in }o

manßen gewalttätigen yeroen ber anßaiftiicßen,

ber tlafjijeßen unb bet germaniftßen 3*U- Sa
war ber SJtenjß noeß nißts anbereS, als bie

.blonbe Seftic", baS „praßtDod jßwtijenbe

fRaubtier", ßöcßfle Jtraft mit ßößfter IRüdfißtS*

lopgfeit gepaart. ®en jtßon begenerierten

©flaDeitnaturen, ben »perbemnenießen aber gefiel

bie pafjiDe Stolle nießt, ju welißer jie Don biejen

Urübermenjßen Derurteill würben, unb pe erfan*

ben für biejelben tiicßt nur ben £)crbenbcgrijj

„bös", jonbern organijierten gegen jie eine Er*

ßebung, ben „Sflaoenaufftanb in ber SJtoral".

Serjelbe ift bie Einführung ber ilgertjeßäjjung

beS übernatürlißen ©Iau6cn5, ber Semut, ber

Stäßftenliebe, bes SJlitleibs, ber ©otteSfureßt, beS

©eßorfamS, ber Slbtöiung burß ben 3«baiSmuS

beS Sitten unb baS Eßriftentum beS Sieuen Sun*
beS. „Sie 3uben, ein ©olf geboren jur ©fla*

Derei, wie XacituS unb bie ganje antite SBelt

jagt, baS auSerwäßlte ©olf unter ben ©ölfern,

wie pe felbft jagen unb glauben, bie 3ubeu

ßaben jenes SEßunberRüd Don Umfeßrung ber

SBerte juftaitbe gebraeßt, banf weißem baS geben

auf ber Erbe für ein paar 3aßrtaujenbe einen

neuen unb gefäßrließen Steij erßalten ßat: ißre

©ropßeten ßaben »reiß«, »gottlos«, »gewalttätig«,

»pnnliß« in eins gefßmoljen unb jum erpen-

mal baS SBort »Sielt« jum ©ßanbwort ge«

miinjt. 3n biejer Umfeßrung ber SBerte liegt

bie ©ebeutung beS jübijßen SolfeS: mit ißm

beginnt ber ©flaoenauffianb in ber SJtoral."

(3enjeitS D. ©. u. ©.) ©er XßpuS biejer Stieß*

tung ift ißm 3*juS GßripuS. ©erabe er

maißte ben ©flaoenauffianb pegreieß, feitbem bie

3uben in jißlauet Sereßnuttg ißn anS ffreuj

jeßlugen, bamit bureß ben ©flaoeninftinft beS

SJtitleibS peß an feine ©erjon bie ganje Stiebrig*

feit ber £>erbemnora! ßefte! Stuf ben ©egrünber

beS EßripentumS fonjentriert Siiejtfeße feinen

ganjen jjaß als ben größten ©erberber ber

SJtenjeßßeit. ©on jeinem „Sflaoengifte" mürbe

baS Stom ber fjetrenmenjßen angtfiedt, unb
barum unterlag eS, alS bie urjprünglicß ge-

bliebene blonbe germanifße Seftie auf feine

©runbpfeiler anpürmte in ber StüPung ber

§errenmoral. Slber aueß bie ©ermanen würben
cßriftließ, unb ßeute „beugt mau fieß faft auf ber

ßalben Erbe, überall wo nur ber SJtenjeß jaßm
geworben ift, üor brei 3uben unb einer 3übin*
(3eju8, ©etruS, ©auluS unb Sltaria).

Unb iwß mieber erfeßeint ißm jelbft in ber

ßriftlißen SBelt baS 3beal ber Qerrennatur ju

erblüßen, als fie in ©erbinbung mit allen SJtit-

telti weltlicher SJtacßt unb bet Stenaipance in

jfunft unb SBiPenfeßaft nießt fo jeßr große

^eilige, als gewaltige ftrajlnaturen feßajft. ©ber
bie „grünbließ pöbelßafte '-Bewegung" ber Stejor*

matton ertötet aueß biefe Hoffnung. Slucß Sta*

polton, ber leßte Stertreter bes SöillenS jur SJtacßt,

bleibt leiber eint finguläre Erfeßeinung, unb nad)

ißm wäre enbgültig bie ewige Stadjt ber ©flauen*
moral über bie SJtenjeßßeit ßereingebroeßen, ßätten

mir nießt ben großen ^Regenerator — Ofi'brieß

Siießfße. „3ft beim baS ffrtuj ein ©rguincut?
— — ©ber über alle biefe Singe ßat einer allein

baS SBott gejagt, bas man feit 3oßrtaujenben

nötig geßabt ßälte, — 3urDißuftta!" 3<l^a

tßuftra ber ©ottlofe, ift ber ©ßitojopßenuame beS

rabifalcn, gottesfeinbließen Slteßjeße, baS ©ud)

:

.SUfo jpraeß 3»ratßuftra. Sin ©ueß für alle

unb feinen" naß beS ©erjafjerS eigenem aus*

fpruß „baS tieffte 'iöert, weißes bie SJtcnjßßeit

bepjjt. " Sie jeßriftpellerijßt Eigenart bes Siß*
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ter • Vpiloioppen tritt 1)1« am jchärjften peroor;

bie Sprache ift oielfad) »an boper poetijeper

Schönheit, bie Somtulietung her Xpefen neigt

immer jur Vatabope, orientalisch muten unS bie

Vprajen, groteif unb manchmal auch lächerlich bie

(gebauten an. Sie (fnlfiepung ber Bier Seile

beS '-Buches fällt in bie 3*it Dom gebruar 1883
bis gebruar 1885. Sen Xitel unb bie Slnlage

erflärte ber Autor mit ber Sinnahme: „3ara*

tpuftra pat erft im Kampf beS (guten unb beS

IBöfen baS eigentlich* Dab im (betriebe ber Singe
gejeben, bie Ueberjeßung ber Dloral ins Dieta-

pppftjepe als Kraft, ilrfacfje, 3rorcf ift iein SBerf.

3arathuftra jep uf biefen DerbängniSDollften Irr-

tum, bie Dioral. fjolglich muß er auch ber erfte

fein, ber ihn ertennt.“

3IuS „3aralpuftra" im 3ufammenbang mit

bett anberen Stierten, namentlich „DfenftpIitpeS

'MjutnenjeplicpeS" unb „3*nfeitS non ©ut unb

SBöfe" lajfen fiep gemiffe Seitjähe jujammenfteHen,

in tuelipcn bie Vbilojopbie DießicpeS gegenüber

ben ©rutebibeen jeher anbeten 'Beltanjcpauung

tontrete unb jroar oppofitionetle ©eftalt an-

nimmt.

'Dian braucht taum ju erwähnen, wie ein

Diann über © otteSglauben unb ©pfiffen-
tum urteilte, ber ben ©otteSbienjl Derhöpnte in

bet furchtbaren '.Blasphemie beS „SjelfefteS" im
„3®tntbuftra", ber bie ©otteSibee nannte „Sichter-

gleicpnis unb Suptererjchleichnis", ber unter ben

Dlobernen mit einem Rattel ben traurigen Duhm
teilt, bie Dienjcpwerbung junc Doman ober ©pebruep

herabgeläftert ju haben. „3tp oerurteile baSlEpriften»

tum, ich erhebe gegen bie cpriftlicpe Kircpe bie furcht«

barfle Sntlage, bie fe ein SInfläger in ben Diunb
genommen put. Sie ift mir bie pöcpfie aller

bentbaren Korruptionen, fte pal ben 'JBiUen jur

leßten auep nur möglichen Korruption gepabt.

—

3<P heiße bas Gpriftentum ben einen großen

glucp, bie eine große, innerlicpfte Verborbenpeit,

ben einen unfterblicpen Scpanbflecf ber Dtenjep-

peit. Unb man rechnet bie 3*U nach bem dies

nefastus, mit bem dies Verhängnis anpob, naep

bem erften Xag beS Kpriftentums ! SBarum nicht

lieber nach feintm legten ? Dach heute !" Däcpft

©priftus paßte er am glüpenbften 'fkuluS, ben

„fürchterlichen Vetrüger", ben DiitDerfaffer beS

Deuen XeftamenteS. bei befjen Seftüre man
„Hanbjcpupe anjiepen muß ob jo Dielet Unrein«

licpteit". 'über auep an eine natürliche ab-
jolute äBaprpeit glaubt er nicht. „Sie
ßaljcppeit eines Urteils ift uns noep fein ©itt-

wanb gegen baS Urteil; barin dingt unfere neue

Sprache Dieüeicpt am frembeften. Sie Stage ift,

wieweit es lebenförbernb, lebencrpaltenb, Art*

erpaltenb, Dielleiipt gar Art-jücptenb ift; unb wir

finb grunbjäßlicp geneigt ju behaupten, baß bie

faljepeften Urteile (ju betten bie ihtttpetijcpen Ur-

teile a priori gehören) unS bie uncntbeprlicpfttn

finb, baß — — opne eine beftäubige Säljcpuug

ber SÖelt burep bie 3apl ber Dienfcp niept leben

'tönnte, baS Verjicptleifien auf falfdpe Urteilt ein

Verjicpileiften auf Stben. eine Verneinung beS

SebenS wäre.' (3enfeit8 D. ©. u. 8.)

Sie Dioralppilojophie DießjcpeS läßt fiep

furj wiebergeben ln feinen Söorten
:

„Ser Dienfcp

panbelt immer gut. SBaS auep ber Dienfcp tue,

er tut immer baS ©ute, baS peißt: baS. waS

ipm gut (nüßlitp) fepeint, je nach bem ©rabe

feine! 3nteHefteS, bem jedesmaligen Diaße feiner

Vernüuftigfeit. — 3mif(pen guten unb böfen

Handlungen gibt eS feinen llnterfcpieb ber ©at«

tung, jonbetn pbcpfttnS beS ©rabeS. ©ute Hanb»

lungen finb fublimierte böje, böje Handlungen ftnb

Dergröberte, Derbummte gute." (Dienjcpl. Älljum.)

Sein ^Patriotismus erinnert an ben HwteS,

Don welchem et einmal rühmt: „SBaS müßte

beutfcpeS H°rnDiep mit ben dölicatesses einer

folcpen Datur anjufangen?' Vielleicpt pat fein

emsiger beutjeper Scpriftfleller jo wegmetfenb,

gtrabtju gepäjfig übet feine eigene Datüm geur-

teilt, wie Sriebricp Dießfcpe. Dian mnnbert fiep

weniger barüber, wenn man weiß, baß er nur

fteben Sreunbe fanb, um ihnen ein ©efepenf-

ejemptor beS „3aratpuftra* anjubieten, unb wenn

man unter einem heftigen 'Ausfall gegen bie

Seutfcpen in einem Vriefe an VranbeS Dom

20. 'JloDember 1888 bie pfpcpologifcp bebenf«

liehe Unterfcprift lieft: „3pr Dießfcpe, jeßt Un-

tier."

Sie Dleinung SlteßjcpeS Don fiep felbft ift niept

gering. 6r rüpmt fiep ja, bet Dlenfcppeit ipr

tieffteS Vucp gegeben ju haben
;

ja, in bem eben

erwähnten Vriefe meint er fogar: „3cp bin ju«

leßt ber erfte Vfpcpotoge beS ©priftentumS unb

fann als alter Slrtillerift fcptDereS ©efepiiß Dot«

fapren, Don bem fein ©egnet beS EpriftentumS

auep nur bie ©liftenj Dermutet pat. — 3cp

jepmöre 3pnen ju, baß mir in jroei Sapren bie

ganje 6rbc in Konoulfionen paben werben. 3<P

bin ein Verhängnis." SBirb bie ©ejepiepte unb

Kritif fiep biejem Urteile anjcpließen? Ober wirb

jttp ein neues ©rabmal erheben auf bem großen

fieicpenfelbe , über befjen Xor gejeprieben fiept:

„Recedentes a te in terra scribentur?" Söar

es ber Schatten ber auffteigenben DemeftS, wel-

cher ben frantenben ©eift fepon 1888 mitten in

bie Suft ber SionpfoS • Sitppramben bie Stage

pineinmerfen hieß

:

„©ebenfff bu noch, gebenfft bu, peißeS Hftj,

„SBie bu ba burjteteft? —
„Saß icp Derbanni fei

„'Von aller SBaprpeit!
„Dur Darr! Dur Sicpter! . .

."

(Schluß folgt.)
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III. Seine ©krfc für (frnmthfene.

Sun Ir. Wlbert SügelesSebönlol.

(gchlufe.)

©ei ber Sielfeitigfeit be? fünftlerifd)en Schaffend

SRojeggerd müfete man fid) munbtrn, wenn bet

fteirer ©JalbnooeBift neben ber St)rif, bem Solfd-

irfjaufpicl, bet Ileinen 6rjähluug, bem greife an-

gelegten jojialtn unb Staateroman, ben Sloral-

prebigten unb (einen mehr religiös gerichteten

(Romanen niefet aud) bie hiporijehe ßrjäljlung

gepflegt hätte. Siel ©lücif hat er bamit aflet»

bing6 nicht gehabt. Sieje 3Berfe lafjen in (eber

(Richtung, forcohl roaS bie gejchichtliche SSabrheit

mit ben fünftlerifchen ©efjalt betrifft, (ehr Biel

ju tniinfehen übrig.

So ift „©eter Slatjr", ber ffilirt an ber
(Kahr, (Eine ffiejehiepte aud bcutfdjer gelben

-

jeit (©Men, Ipartleben 1894, 2. Slufl.), ein 6pi-

jobenroman, ein Unterhaltungdftücf, bad ben

elbenfampf bet (tiroler barftcDt, roobei aber

eittn Derjchoben, Spanen unb Srtignifje um-
gefleQt werben. 64 foflte ein hiftorijeher (Roman
fein, unb eS ift boch reiner. Ser (Roman „©eter

SRapr" wimmelt oon fachlichen unb theologifetjen

Sehnifetrn. Sad eine fiapitel, in welchem ein

granjidfanet unter bem (Diotto „£>e ba , wir

wirlen auch ©Junber“ als Heuchler hingefteQt ift,

ber um be4 fchnöben (Dlammond willen eine

ÜBaBfahrtSfirche um ihren guten (Ruf bringt, ben

©laubigen für ifer ©elb „eine (ehr langt SReffe*

unb „eine rühr(ame ©rebigt" hält unb beim

©eichthören „gar inilb unb ntr(öbnlich" ftch jeigt,

genügt, um und ßatpolifen Bon biefem (Roman,

ber auch in äfil|eti(cfeer unb hiftori(chet öinfieht

mangelhaft ift, abjuftofeen. „©eter 2Rat)r"

taufe batjer al4 Seftüre für weitert Greife in jeher

£)inficbt fcfelanfmeg abgelehnt werben.

Diod) (djlimmcr jebod) fleht eä um „Ser
ÖoUbart"(2tip}ig,'B{.£>effed ©erlag), Siete? Such
hätten wir am liebilcn mit StiB(d)Wtigen über-

gangen. ©tjeichnenb genug ift t§, bafe (Rofeggcr-

Schwärmtr mie ©artelS in (einer „Seutjchc

Sichtung ber ©egenmart" unb (R. St. Sieger in

„Sentjche Sichtung bed 19. SaferbunbertS" bitfeS

©ampfelettd überhaupt leine Erwähnung tun.

3n ben Ifatalogcn ber gröfeten beutfefjen nicht

fatholifchen Solfdbücbertien, bie jonft (o jitmlid)

alle (Rojeggerjchen (tBerte enthalten, finbet fid)

baä ©üdjlein gleicpfafld nicht. Such in ßürjcf)-

nerd bcutjdjem fiiteraturfalenber, 3hrg. 1904 u.

1905, fahnbet man Dergebend barnach. Ob
(Roiegger (ich hie(t4 ©üd)leind ftlber ftpä-nt unb
eS nunmehr oerleugnet? gaft möchte man an
eine Stgftififation glauben, wenn man ben

Samen (Rofeggtr a!4 Serfafjernomcn auf bem 1

Sitelblatt lieft. ©Bein (Rojegget ift mirflid) ber

Serfajfer, unb um ben (Rofegger Schwärme-
rinnen in bet fatholifchen Samenwelt grünblich

ben Star ju ftedjen, jofl gerabe biefeS Büchlein

eingefeenb befprodjen metben.

Ser 3nhalt ift folgenbtr: Sie giuefet be4

Saljburgijdjen (oon ben Siönchtn unb flltge«

finnten fcöQbart genannten) (Reformator? unb

©farm? St. £)eUbart au4 ber ©efangenjd)aft be4

Saljburger (Erjbijebof?, beffen ©Säuberung all

Btrfltibeter ©ilger, feine Saft in ber ©klbfdjenfe,

ber UeberfaB feiten? be? Sblafeprebiger? 3ona8.

bie IpöBbartdbegegnung mit ber jungen gifdjtrin

Sauna, ber ©ntfiplufe, fid) bei ihrem „Obtim",
bem fatholifchen ©fatter oon ffriegfad), ber fpäter

al« ihr ©ater bezeichnet wirb, ald Unecht ju Der-

bingen, bie ©Serbung fjöBbart? um Sufanna
unb bie Stauung be4 ©aared tmrep ben ©farrec

Bon ftrieglad) ufw. Ser ©rjbifdjof ton Salz-
burg ift ald „tgrann" gezeichnet, ber ben

3 ©urjepen, bie ben Piöübart befreit haben, „ihre

fefeerifchen ©chäbel Bor bie güfee hat legen lafjen";

bie fatbolifdje ©emeinbe fteBt Sofegger ald eine

„beijpiellod jelotifcpe ©emeinbe' hin
;

auf feiten

Butherd bagegen ift „bad echte Sienfchentum".

„Sort mar ber ©ranb in ein einfchid)tig Sc-
hofle geworfen worben, weil beffen ©efifeer ber

lutherifchen Sehre fjulbigten." $118 eine gcrabeju

abfiofeenbe unb gemeine Seele hat S. ben Sblafe-

prebiger 3onad gejehilbert. Siefer SJönch er-

jählt bem ald ©ilger oerfleibeten, unerfannten

£>öflbart, bafe eben biefer Saljburgifcpe Sutfeer

„mit Ceib unb Seele ber §öfle jugtfabren"; ed

feien Slerfmale ba : „ber terfengte Safen, halb-

Derbrannte £>aatlocfen". Sit in ber entlegenen

©5albjd)enfe Dtrjammelten (Räuber unb Sieb?-

gefeBen begrüfeen ben ©ruber 3ona? ald einen

(Kann, ben man brauchen fann: macht man
1000 laler ©eule, fo fpenbe man gern 500 in

ben Slblafebeutel, unb wenn man ben geinb aud
bem ©lege räumen wolle, fo Bergiefee man „(il-

betne Iränen bet (Reue" unb ©ott fei barm-

herjig. Sit in ber ©}albfd)enfe oerfammelten

©ejellen juchen nun auf Seranlaffung ton 3onad
nach §öUbart auf bem Sacbbobcn, hauen unb
ftechen bort wilb im Sunfel um fid), wobei fit

eine ffafee töten; bann läfet (R. fie bumrn unb
abergläubifch jdjreien: „3n eine ffafee hat er fich

oerwanbelt."

©anj anberd ^>eBbart, ber Saljburger fiuther

:

„Sein Sinn ging fletd nad) bem Schönen unb
Slilben", unb wenn er nicht jdjlaftn fonnte,

heifet'd oon ihm: „6r fpann (ich auf Slonbfäben

empor ju £>immeldt)öhen." ©Id ^öBbart eine

tinfam ohne aUe (Religion lebcnbe gamilie im
©tbirge trifft , fprieht er ben ©ebanfen au?

:

„ftein Sippengebet, fein gejdjnlgted ©ilb ha ft bu

hier noch mafergenommen, unb in bir ftedt noch

bet ganatifer, ber römifch-fatholifche Scholapifer.

Su gehörft noch btm SBahnmifet an!“
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©ei biefen £)* ibntfc^ b. g. ogne alle äußert 1

unb innere ^Religion tebenben Seuten lügt SÄ.

ben gl. ©otleSfrieben wognen unb bei ben Ratgo*

lifen unb igren ©rieftern ben SBagnmig. ilä

bet ©rogoater in biejer 9iojeggerj(gen 'JJlufter*

familie geftorben, ogne ©ebet unb Ringe beer* I

bigt war, ba nagm ber fjauSoater baS jfingfte

Rinb unb jagte: „91imm, SBeib, bagaft bu ben
|

©rogoater jung unb friftg «lieber juriitf." 9i.

bemertt in (einer Söeije baju: „So weig urmücb*

ftge fjerjenSeinfalt bie ©otjtgaft Don bet 'Auf*

erftegung be§ fjleiftgeS }u beuten* (S. 49). —
ÜBie 9i. bie Ronferenj ber ©eiftlicgen bejtgrcibt,

erinnert ganj an bie befannten ©rübnerjdjen

Spottbilbet: ber toürbige (perr non St. ©eit

jpritgt, fei erft bie 3unge Qflöft burtg ein er*

märmenb iröpflein, fo fäme »an felbft mantg

guter ©ebanfe, er gatte bie feurigen 3ungen beS

§1. ©eijleä mit ben Xropfen eine? feurigen SBeineä

uergleitgbar. Dabei tagt 91. bie fatgoliftgen

©eiftlitgen über bie böjen 3e* ten jammern unb
reegt fleigig natg ber SBeinflajege ftgielen unb
greifen, lieber fjällbart urteilen fie, bag ben

ber Xeufel gabt mit fjaut unb fjaar, unb jtgen

gunbert Dufaten auf ben Ropf biejeS Saljburger

Sulgers, ber ignen in RnetgtSgeftalt beim Pfarrer

Bon Rrieglatg feroiert. Snterefjant ift, mit 91.

ben egemaligen tatgolifdien Pfarrer SÖlatg. Sjeü*

bart mit bem 361>bat jitg abfinben lägt: „Der
Rirtge Sagungen finb nitgt mtgr bie meinen !“

j

„Unb fann bein ©rieftertum mit menjtgtitg

tfleijtg unb ©lut niegt Bereinigt fein?" „So lag

Deine gngel ftubieren unb geiftlicg werben", rief

bte ©raut Sanna bajwijcgen. „Die ©äpfte
tonnen (9iofeggeriftge Ortgograpgiel lateiniftg,

aber feiner oon allen gat jemals bie ÜBciSgeit

auSgejprotgcn, bie in biefen einfältigen SBorten

lag." — Später traut bann ber ©farrer oon
Rrieglatg feine Xotgter Sanna bem 991. fjctlbart

in ber fatgolijegen Rirtge an!! Dag bei 'Jlo*

jegger allerlei ©pägegen über illblag, ©äpfte
unc SBaÜfagrten tc. nitgt feglen biirfen, oerftegt

jitg oon felbft. So matgt jfonaS betannt: „2Btr

ben fjällbart einbringt, bem ift für fitg unb feint

ganje ©lutSoermanblftgaft ber Seelen ewiges fjeil

gefeiert." (S. 81.)9tucg bie ©äpftin 3oganna, bie

jd)roanget gegangen fei, mug aufmarftgieren. *)

— Den alten ©farrer oon Rrieglatg lägt 91. im
©ram über jein BerloreneS Rinb fterben, ben

neuen aber eint SBaüfagrtSfapelle bauen, in bei

alä bejonberer ©nabenftgag uitb 'Jl n

•

jiegungspuntt „ber Stern beS gl. 3ofepg in

einem jorgjam Bertorlten fflä|cgtgen" aufbemagrt
j

werbe. So ftgreibt ber Sogn eines frommen fatgo*

Itftgen ©aterS, ber jcbeS Sagt eine SiMjagrt

natg 9R.*3eB matgte. — UBie ftgön mürbe fitg

*) Üiojeggtr meig, ((geint «8, notg ltitgi, Bag biejt

SJiär oon den ©tjtgitgtsforjegtrn längft alt (fobtl bj».

Bilge abgetan ift.

boeg biefe giftoriftge Srjäglung in jebem

©latt beS eBattgelijtgen ©unbeS unter bem Stritg

matgen

!

3u ben Heineren Srjäglungen gegärt baS bei

Otto Sanft in ©erlitt erjtgientne ©ütglein: „SBie

fte lieben nnb gaffen" non ©eter 91ojegger.

(146 Seiten; 1 93). Dtefe grjäglung gat ben

milbenfjag, bie tiefeingejeffene geinbjtgaft jroeier

91atgbar*ffamilien }um ©egenftanb. 3wei ©rog*

bauern finb wegen eineä ©albe* (b. g. wegen

ber ©reniftgeibe in bemfelben) in bitterfte geinb*

ftgaft geraten. Der ©farrer will Berfägnett, aber

feint 9Jlüge ift umfonft. 2öaS bem ©farrer nitgt

gelungen ift, toirb erreitgt burtg ein ftarfeS Un-
wetter. ba§ burtg bie 93itte beS ©JalbeS einen

SBafjetgraben geriffen gat, unb burtg baS Siebes-

BergältniS Bon Sogn unb Xotgter ber beiben

entsmeiten ffamilien. — fjag unb Siebe finb in

ftarfen ffarben aufgetragen. Ülutg jeglt e§ nitgt

an pifanten Siebeleien, j. ©. jwiftgen ffnetgt unb

©lagb, S. 59 ff.
Um biefer legteren willen

mätgleu mir bieje grjäglung jungen Stuten nitgt

in bie fjänbe gegeben wiffen. grwatgfeneit wirb

bie Seftüre nitgtS ftgaben, aber autg nitgt Biel

niigtn. DaS ©anje ift friftg unb gemanbt erjäglt,

aber ein Runftwerf ift eS nitgt.

SSaS 91ofegger im nitgtfalgolijtgen Säger einen

jo ungewägnlitgen grogen SejerfreiS nerjtgafft gat,

fmb Bor allem jene 9iomane, mtlege re ligiäje

©robleme beganbeln. Dian gatte es halb gerauS,

bag wenn einmal ber glojeggerftge Subjeftinis*

muS unb SfeptijiSmuS bie '.Religion beS fatgo*

lijtgcn ©olfSteilS mürbe, eS um ben (Sinflug ber

fatgoliftgen Ringe geftgegen wäre. Deswegen

jutgt man autg auf alle mäglitge Seife 'JlofeagerS

Stgriften unterjtgiebSloS in fatgolijtge Rreife

einjujtgmuggeln, namentlitg jene, in benen 91o-

jegger fojujagen ei professo für feine 91cligion

©ropaganba matgt.

DaS erfte SBerf biefer 'ärt waren „Dtt
Segtiiten beS ©lalbftgulmeigetS". Diejer 1905

in bet 59. 'Auflage oorliegenbe 91oman ift eines

ber am meiften gelefcnen ijauptmerfe 91ofeggerS,

'Ab. ©artelS gat im „Runftwart" (3agrg. 1908,

II. Suligeft) erflart, bag bieje „Stgriften beS

SBalbjtgulmeifierS" trog ober wegen igrer 3ugenb-

liegfeit igm baS liebfte non 91ojtggcr8 'ISerfen

feien. Söir fönnen in bieje Sobpreifung beS

©utgeS nitgt einftimmen. Siterarijeg betratgtet,

entgält eS juniel ©gantafterei (man benfe nur

an baS unglaublitge Sorltben beS SBalbjtgul-

meiftcrS), jowie mantge Unmagrjtgtinlitgfeiten.

Som religiöjen Stanbpunft auS beurteilt, uer*

ftimmt eS burtg feine nerfegrten 'llufitgten über

©apfltum, OrbenSwefen, 'Dlifjionen, ©rieftertum,

©eitgte unb 'Abjolution. ginem mobernen Reiben

fann bager baS ©utg entjtgieben beffer gefallen als

Wie einem guten Ratgolifen. SBaS nü|t eS uns,

wenn ©ojegger bie Scgängeiten bes SBalbeS,
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bat Sehen unb ireiben bet Ritten, ^otyfnedjte,

Söget unb J75f)ler irefflid) unb poetcfcb jdjiibert,

bafür aber oon ©apft, OrbenSmefen, ©iif* I

Jionen, ©eichte unb bergt, berat tige ifari»

taturen entwirft, baß bem fl a I b o I i f e n Ro* !

jegget entrcebet bet ©orrourf fraffcfter Sgnotanj
ober feinbfeliget ©efinnung gegen feine flitöje

gemacht werben muß ! liebet feine ©elübbe macht

fub ba ein ©ater folgenbermafseit luftig: „Die

SBelt läebelt unb mit gefällt ibt ßächeln wiebet.

Seicht trage icb ba§ ©elübbe bet Slrmut, benn

ieb rnobnt in einem flönigSpatafte. ireu bleibe

i<b bem ©elübbe bet ©ntfagung, benn was ieb

S
enieße, genieße icb — ©ott ju Siebe.' (S. 210.)

lebet ba« Sun unb Jreiben feiner OrbenS*

genojfen fd)mäjft bann biejer flauj weiter: .©ei

ben hoben, mäebtigen Herren ftnb wir bie $ei»

teren, ©ejebmeibigeu; — bei ben wilben Sölfern

bie Rpoftel btt flultur —
.

£>ier aber bei bem
oerfnöd)erten, trägen, leid)tjinnigen unb noch baju

butcb neue ©runbfäße oerborbenen Sanboolte

müffen wir crfebeinen al« ernfte IBarner, al§ ge*

wollige Siebter ber Siinber. 2üir ptebigen

non Jeufel unb ewigen ©einen." Son
©iu§ VII. ift jo gerebet, als ob er ben ©ater

bcjrn. bie ©IaubenSoäter mit oerjiegeltem ©riefe

„ 3u einer jweiten ©artbolomäuSnacbt' angeleitet

bejw. oerleitet hätte. — flein SBunber, baß fid)

bie toDften Sefuitenmärlein unb ganj falfcbt

©orfiellungen über ba§ OrbenSmefen in proteftan«

tijeben flöpfen immer mehr feflfeßen. wenn lauf*
)ebein*flatbolifen felbtr iolrtje« 3eug febreibcn. —
6« ift eine SieblingStenbenj beS jonft als fo fein

unb liebenSmürbig gelten rooüenben SBalbpoeien,

gerabe bie ©atre« unb Seidftoäter als rigorofe,

ßnftere 3eloten anjufibwärjen. So oermeigerte

biefer ©ater „©infpanig“ einem bußfertigen

ffamilienuater, ber bocb oerfproiben batte, ju

„beten, 311 fafien unb sehnfadj mehr 'Jllmofcn 3U
geben*, als was er betrogen, bie Rbjolution,

unb treibt ben Rrmen in bie ©ersroeiflung unb

in ben Selbjlmorb b'nei«- üöelcbe 3gnotan 3 !

Cbet will Rofegger um
j e b e it © r e i 8 (felbft

auf floften ber SBaprtjeit) baS ©eicßtinftilut

unb bie faure unb oerbicnftoolle 'Arbeit ber

Blifjionäre oerbäibtigen unb in ein jdjiefcS

Bufft feßen? 5Bie häßlich, einfeitig unb mit

welch finfteren Uebertreibungen ift auf Seite

218 ff.
eine firdjlicbc ©liffion bargeftellt!

„Den ffinbern wirb gebrobt mit ber ©er«

bammniS ber ©Item, ben ©Item mit bem ©er«

berben ihrer flinber. Der erwacbfentn Sugenb
wirb feber ©lutstropfen ihres blübenben SebenS

oertlucbt; ben ©beleuten wirb bie Siebes« unb

flinberfreube oergäOt. Unb ben ©reifen wirb in

fdjredliehen 3ägen baS nahe ©nbe bargefteüt."

Sehtedlicher unb unwahrer fann man bie folgen

einer folgen TOiffion nicht binfteüen, als wie eS

S. 214 heißt, baß eS „ftill auf ben ©affen unb

öbe auf ben Seibern unb SBiejen" würbe, baß

„bie grücbte ber ©rbe oerwahrlofi eerberben,

währenb bie Seute in ben flirren beten*.

SJBie mußte jidj ber fteirifche SBalbnooetlift hoch

in bie ftersen bet fllofterfeitibe mit bet ©tmer«
fung einfchmeicheln, baß im ©ergleidj sur fohl«

fchwatjen ©ergangenheit unb SebenSgcfchichte beS

«errufenen fldßlerS ©artelmei bie beS ehemali-

gen ©aterS noch fdfroärser fei (S. 228). Unb
biefen „Sinjpanig", ber au« bem fllofter aus-

getreten bejw. oon ber flirche als ©tieftet abge«

feßt ift, hat bet 28albid)ulmeifler als TO u ft e r*

pjarrer für feine 2Bllb» unb SSalbgemeinbe

SBintelfteg auSetforen, unb bort wirft er nach

Rofegger mufierhaft, nach bet Rnjtcbt jebeS rieh«

tigen flatholifen DöUig unwürbig. ©r fpriebt

einen flößler, ber offen befennt: „ich glaube

fdjon an gar nichts mehr", lob oon allen feinen

Sünben, reicht ihm noch nach beffeii blalphemi*

fd)en Söorten : 'S mär' mit boeß all eins unb
gern mäept' ich baS Jeigblättlein oerfchluden, —
aber ich halt nichts btauf,* innig brüefenb bie

Öanb unb hat für ben ©iebermann noch baS

Bob: „Du benfeft fdjon baS Rechte. Du bifl

tugenbreich, bu glaubft an ©ott unb ber Seele

ewiges Sehen, ob bu bir’S gefteljen magft obet

nicht, rein ift bein §etj unb bein ift baS Reich

unb bie Seligteit." Dann reicht ber ©farrer

ihm audj noch bie SBegseßrung ! ! — Ractjbem

nun ben 'fflinfelftegern biefer ihr 3tojeggerfd)er

©iufterpfarrer ohne geiftlichen ©eiftanb geftorben

unb ohne firdjlicheS ©egräbnis beerbigt war,

feiern bie 3Binfelfleger Oftern in ber freien Ra*
tut burd) fjeftfeuer auf ben Ipöbeit. Jroß btt

©lansfapitel ,,'fllpenrot", „äßalblilie" unb troß

bet frönen Rnjicßten übet ibeale 3ugenbtr3iebung
1
(S. 249 ff.) müffen wir wegen ber Dielen an*

ftößigcu Stellen baS ©anje entfehieben ab«
lehnen.

„Der ©ottfudter", ein fpmbolifcheS ©tärchen,

gehört 3U Rofegger« Qaup(werten. Der Dichtet

bchanbelt bann fo recht eigentlich baS ©roblem
bet Religion. 3 unäd)ft führt er auS, baß in

ber auS ber SBcltreligion unb menfchlichen ©e«

feflfchaft auSgeftoßenen ©emeinbe DräwieS bie

niebrigen Snftinfte gani allgemein 3ur £ierrfchaft

gelangen unb entfeßlicheS ©lenb über bie ©c-

meinbe bringen. Soweit SR. bamit, wie er felbß

in jeinem „SBeltleben* (S. 178) betont, mit

aller flraft bat geigen wollen, „baß ein ©olf

ohne pofitioe 'Religion nie unb nimmer leben

fönne“, ift feine gute Ulbficht an3uerfennen ;
eben«

fo wollen mir ben Umftanb, baß ber fanattfehe

Schwärmer, welcher ben utiflugen unb weltlich

gefinnten ©farrhetrn etfdflagen hat. unb bie

ganje oon ihm mißleitete ©emeinbe ben oerhäng*

niSoollen 3rrtun\ mit bem Untergang büßen

müffen, wohl beachten. Allein 'R. hat mit feinem

©ottjueber nur jooiel bewiejen, baß bie ©otteS«

oetehrung (Religion im allgemeinen) eine Rot*

menbigfeit für ben ©lenjehen ift, wenn er nicht
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an Seib unb Seele jugrunbe gehen roifl. Uber

ba§, baß bic pofilio gegebene, b. ß- »on Sott

felbft geojfenbarte djriftliche ^Religion notroenbig

(ei, bol ft nicht bemieien unb (ebenfalls auch gar

nidjt benieiien moflcn. 3m ©egenteil bol cS

gonj ben Rnjcßcin, als ob R. mit ber Dom
„©otljucher* gefunbenen geuer* ober Ratur*

Religion unb fpejied mit bem bie Religion meiter*

btlbtnben übriggebliebenen (Brautpaar bot an*

beuten unb lebten wollen, baß bie jogenannte

Offenbarung, überhaupt jebe (Religion, nichts

weiter jei als bie notmenbige gruht ober golge

ber (DfenfhbeitSentmicfelung. liefe, gegen bie

pojitioc Religion gerichtete lenbenj unb noch

Diel mebr bie tjäujig wiebcrlebrcnben unerhörten

Ausfälle gegen bie fatbolifcbe Iftrcßc machen bä-

het eine Sinftcüung beS '-Buche? in ©ollsbiblio*

tbefen jur Umnöglichfeit.

1897 erjchien ,1a« cmigc Stfidjt“ (Staaimonn,
l'cipjtg), ber bebeutenbfte unb funftoodfte Roman
RofeggerS. ®S liegt eine güflc Don Ratur* unb
ftulturbetrachtung batin. 5:ie griffe unb 6in*

fachbeit (einer SchilberungSgabe geigt hier ben

dichter auj (einer tünftlerifhen Höhe. — 2Ba§

ben 3ubolt beS '-BucheB betrifft, fo tonnen mit

junächft Rofegger ganj bestimmen, wie unb io*

weit er ben Ruin ber Ratur unb eines in ihr

glücflitbcn ©ölfcbcnS burd) bie ^ocbtultur mo*
berner (ürrungenjhaflen geiebnet unb auSmalt.

Ruch ber optimiftijebe ©runb* unb fferngebanfe,

ber aus RofeggerS pejfimiftifihen ftultur*

betrachtungen aufleuchtet, baß nämlich bie Siebe

ÖotteS, ber ^eilige (SJeift baS ewige Sicht ber

(Dietifhheil trog adern bleibt unb ift, berührt

jßmpathifch.

Rn bem Rofeggerfchen (Dlufterpfarrer ffiolf*

gang hingegen tonn tein ffatholif OlefaUen hoben.

®iejer ©eifllidje ift meiter nichts als ein (ofefi*

nifcher fßhrafenbrefcbet Unb ShmahmatifuS erftcr

©üte, ber Selbftmörber unb Ronfubinarier

ohne roeitereS beerbigt unb einen SBruch beS

tBei<btftcgelS nach bem anberen begebt. 35aß ein

(olcher (Dlufterpfarter, ber auf bem ftanteoai mit

erbißten SBeibern tanjt, gegen Hirtenbriefe unb

fDtiffionen (ich ereifert unb jebnlicbft bic Rb*

jehaffung beS Zölibats berbeimünfeht, aUeS eher ift

bettn ein tatbolijcher ©riefter, erjeheint jelbftoer*

ftänblicb. Rbec mir flatbolifen bebanfen uns für

berartige (Dlufterpfarrer nicht meniger mit für bie

„wohlgenährten 'JRön<h<". beren Rbt bas Üifh*

gefpräd) unter lautem (Gelächter beS fionoents

mit einer recht jaftigen 3ote mürjt.

Sou befonbtrer SÖichtigfeit für RofeggerS reli*

giöfe Rnficbten ftnb bie beiben SBtrfe „(Dtein

Himmelreich" unb „grobe Sotfhajt eine? armen

SünberS". Sie jeigen uns, baß ber fteierifdje

l'oltserjäblcr bis jur Stunbe in feiner anti*

Itrchlicben unb antibogmatifcheu ÜUeltanfhauung

Derbotrt. „(Dlein Himmelreich" erfchien im 3obre

1901 unb „grobe Sotjhaft" 1905. 28er nur

: einige reltgiöfe ftenntniffr befißt. wirb gar balb

bei ber Seltüre ertennen, baß Rofegger mit bem
ffbriflentum Dollpänbig gebrochen bot.

gür ihn ift ShrifhtS nicht mehr ber eingeborene

Sohn ©otteS. (Dlit ber Seugnung biefeS Xog*
maS fällt aber überhaupt (ebe chriftliche SBelt*

anfdjauung. Socß taffen mir bie beiben Söerfe

jpreeßen 1

„ 'Dlein Himmelreich Relenntniffc, ©eftänbniffe unb
tStfcißrungen aus bem religiöfett geben.* 1901 erft*

ma!5 rrfcßitnen. 1905 oortiegenb 23 Touienb.

SBJie feßr proteftantifiße unb tatßolijcße fttitit aus*

einanbergeßeit, jeigt bie ganj entgegengejegte Rufnaßme
biefeS Ruches, auf tatßolcjcßrr Seite wirb eS für baS
gefS br licßfte Ruch RofeggerS gehalten; „Sie
(proteft.l cßriftl. Rtclt* hingegen nennt es ein .ganj

föftlicßeS Ruch" • „3ft BO* baS ganje Ruch ei" gerabqu

herrliches 3*ugniS," feßreibt fic barüber. „für bie tief*

geßenten Süirtungen, bie ber RroteßantiSmuS ber ©egen*

wart aueß auf außereoangetifeße ftreije auSjuüben be«

ginnt.*

2Benn wir ade anfechtbaren Steden jufammenflellen

wollten, gäbe eS felbft tuieber ein Heines Rucß. Qier

hat R. fein ganjcSHerj auSgefcßüttet unb bamit beffen

jrrgänge erfdhtedenb bloßgelegt. Seßr richtig ift oder*

bings, was ber Sichter oon feiner Seele (S. 227)
feßreibt: „Hohe glttge tonn fie halt nießt machen.* 98ie

armfelig fenb in biefem Cucße feine Rrtifel Uber

„Ofiern“, „Rfingflen“, „Sonntag*! ÜBtlcße gewöhn*

ließe, trioiale ©efeßießten enthält ber Rpngflartifel, Worin

behauptet wirb, bet Heilige Seift fei ihm als „alter

feßwarjer ßoßlenbienner* erfißienen. S. 241 feßreibt Ra*
fegger, er wenbe ließ nießt an bie Rriefter, „weil baS,

!

was ber Rrießtr bieten tann, nur SBett ßat für ben,

ber ben ffuItuSglauben — wenn’S erlaubt ift, fo ju

fagen — noeß befitjt. Ten, in beffm Citrj biejer nießt

meßr lebendig ift, muß SWeffe unb Togmenleßre nur

noiß tiefer finten nmeßen, er wirb H°ßn unb Rblcßeu

baoor empjinben.* Stenn er am Sonntag eine Rauem*
birne im 'llblaßgebetbucß tefen febe, fo würben ißn ihre

©ebete nicht erbauen, ffür bie Söinterfonntage in ben

Stübten wüßte er „etwas befonberS ScßijneS* : „in ben

Theatern fehr billige 'RacßmittagSoorftedungen für baS

Rolf". „Ta h?re icß freilich auch f<ßon baS ©efeßrei:

Rßa. inC Theater, ftatt in bit Aircße, baS ift bie neue

Religion. SBoßt baS ift bie neue unb baS iß aueß bie

alte Religion. Hobe Sorbilber im ©uten unbSeßönen!
i Habt tßr je etwas Regeres gehabt!* lieber eine Rb*
Deutbeichte aus feinem 19. Lebensjahre teilt Ro*
fegger mit, oaß er „bit bebenflichertn SUnbcn recht

rafch unb Derfdjt iffen hineingejprochen* habe. RtS ber

Rfarrtr ihn nach unlcuichen Sterten gefragt habe, habe

er eine Rntmort gegeben, bie „nicht ganj ber Stabrbeu

gemäß gemejen*. Tabei meint R., .baS wäre ein

Ritb, wie bit Ohrenbeicßte in unjerem RtpenDoIt ge*

pflogen wirb“. Ob baS wirtlicß ben Tatfatßcn ent*

Sprießt ? 'Stenn R. gegen baS mttßoniießt unb träge

Reten beS Sanboolts „in laflenbem, Dcrfcßlifjenem Tone*

unb in einem „unfagbur oerborbenen Jargon* eifert,

fo titnnen wir ts mit ißm nur bebauern, wenn mirfließ

baS Tiroler Rolf fo fcßmäßlicß baS Ratrrunfrr unb

anbrre ©ebete DtrflUmmelt unb ßrrunterleiert. Rbcr

wir Derwaßren uns bagegen, als ob, wie R. eS Seite

268 ff. hiuftedt, ba« Raterunfer nur bei ben Suthe*

ranern reeßt unb fcßöct gtbetet werbe unb „in Dietrn

tatßoüfcßcn ©cgenbtn entwertet* fei, ebenfo bagegen,
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»tnn er bei beit latbolifdjen ®eifllicpen .jene«

medjoniittje, fetlenlofe fcetableiern' finbet unb in Äon*
traft fttttt ,gu bem würbigtn Baierunferbeten bet Guan*
gelifcpen". g8 raub auf beiben ©eilen anbäeptig unb
umiiibadjlia gebetet. XaS für 9t. djaralteriftijdjfie Äa*
pitel im Sud) trägt bie Uebecidjrift

;
,2oS Don Som?“

3n ber ftinleitung bagu lagt er, er ebre ben fatholifchen

ÄulUc« unb bie Äircptngtbolt. tlber er eijrt fie jo, ba§
er bie beutjdje Btefie einer oon ber römijeptn Äird)e

losgetrennten ©ette lobt unb on ben Sonntagen in

®tog in bie eDangelijipe Äircpe gdjt. Gr jdjreibt ferner

:

,i(p epre bie ©atramente"; aber »ie er fte etjrt, geigt

baS Äapitel „Cprenbeicple“. ©ein ©laubensbclenntms

lautet
: »3dl glaube bie 2cprc oon ber Xreieinigfeit,

Oon ber Sungjräulidjteil ber BiefiiaSmutter, oon ben

ffiunbern unb ber äuferftehung ('brifti, ©enn eS mir
geftattet ifl, fie fo fpmbolifeb ju nehmen, baß fie meiner

ftujjajjung unb meinem ©ergm napefomint.* Xie
Sichren Don ber Unfeblbarfcit bcs DapfteS unb
Don ber .nütinjeligmacpenben Äitcpe* bat dt. gang faljeb

aufgefafjt iS. 287) unb bargefltüt. Xiefe i'eljre non

ber alleinfeligmaebcnben ßtrdjc fei baS tyunbertfte Bfunb,
baS er rridgt mehr gu tragen uermöge. .Unb inbem man
biejtS aufgebrungene bunbertfle Bfunb unwillig abrairft,

tann eS leidjt Dorfomnien, Dag auch etliche anbere Bfunbe
milpurgeln." 3mmer aieber Fommt fein fubjeftiDiftifcber

©tanbpunft jum ÜuSbrud: ,3<h glaubt an 3eiuS

ßpriftuS, unftren Gtlöjtr; unb auf raelebe Jlrt id) ibm
am nädiften foinnte, baS ifl meine ©acht.* Sn ber

2oS Don Bom »Bewegung fei fcpulb .bie pcrglofe Un-

bulbjamfeit in ber faltjoti jejjcrt Äitehc (S. 293), bie

,3urüdjet)ung beS GbangeliumS Dor bem ßatcd)iSmuä"

unb bie .auSgejprocpene {feinbjeligleit gegen baS beutidie

Soll“. S. 294 behauptet er, ,bag baS Goangtlium

jcplieltith in aDen tpriftlicpen Äcrcpen gu finben ift —
bisweilen aud) außerhalb Derjelben*. — Cft habe er

\

es oeriuebt, mit fatholifchen ®eiftlicben fictj Uber baS

ÜDangelium autgufprechen, aber fie feien ihm flets aus*

gewichen, .als ob fie jelbfi nicht Befcpeib müfelen"

;

hingegen habe er .Anregung unb Erhebung gefunben

im ®ejpräcpe mit eoangclifchen ®eiftlicpen*. (fr fei

Don feinen Sotfobren her Äatholil .Unb bodj gieht

eS mich hinüber gu ben Goangelifcpen, weil bort nach

meiner Sifaprung unb Ucbergeugung bie 2ehre (> brifti

reiner oertUnbet rairb, als gemeiniglich in ben faltjo*

lifchen Streben. " aber getabe bie gläubigen Glemente

in ber ptoteflanliichen Äirche Hagen telbft Uber

.bie grunbflUrgenbe Xljtolooic ber neueften Seit*, bah

fie roeber bie ©eilige Schrift als göttliche Cjfenbarung

gelten noch bie rejormatorijihen SBefcnntnifje als firdj-

licbe ©runblage fiebert laffe, bog proteftantijepe Xhco*

logen unb Safloren (gijeher in Berlin, ©epn in ©reif«*

toalb, Blaut® in Bremen ufra.) ben ©tauben ihrer

©emeinben erjcpUttcrn, fo Dafj bie ©efafjr fo gtoh fei,

bah eS fiep gulegt um Sein ober Dlnhifein ber SBefor*

mationSlirepe banbclt*. So h<iht eS raiSrtlid) in ber

Ginlabung gu ber großen (enangelijihen) lanbesfitchlithc«

Berfammlung, »eiche in ben erflen Jagen beS Btai

1905 in Berlin ftaltfanb. Sa fommt bann ber fßfeubo*

prophet aus Steierinarf mit feiner 'Uujforberung iS. 294)

:

.Sem bie Äirche einmal gleichgültig geworben ift,
—

ber mag fid) reblid) bingeben für etraaS anbtreS — fei
j

es ber ftreng unb begeiftert bem Sbangelium gugefehrle

BroteflantiSmus, fei es ber guijehen biefem unb ber

römifepen Äircpe fleptnbt aittatpaligiSmuS." Bad) feiner !

SRcinung hätte jebet ßptifi ,baS Stecht, baS Goangelium

nach feiner Srt aufgufaffen, ohne Diel bogmatilche Aus-

legung, ohne SRitteUmann.“ „Sdtliehlich iepajft fi<h

(S. 303) ja jeber Btenfd) feinen Sott nach feinem

©trgen unb jebeS Solf macht fteb feinen ©tilanb, wie

es ihn brauchen Faun." XaS Borpanbtnftin einet 8rb*
fUnbe (5. 305) Faun Boiegget nicht Perfteben, b. p.

nidjt glauben. Xer Xeufel ift ihm ein .Sauwau*,
.einer jener SeltDagabunben, bie unter Detfebiebenen

Barnen bie Btbtpen bet Böller burepftreiepen *
. f)ur

heutigen Sefenpeit habe ben Xeufel erft bie fatbolifche

Äirche auSgebilbet. 3. 348 peifcl eä
:

.Stimm ben

©irnmel, wie Du magft, unb bie 8rbe, wie fie ift.*

Such BofeggerS moralifche Eehren fenb hier unb ba

oertebrt; fo g. B. S. 345: ,3<h meint, Unrecht tun

ift SUnbe, aber unrecht leiben ift eS auch * .Sei»

ber, jo bltntt eS mir fo oft, id) tenne bie Steue
nicht. Stteg, was ich Ungutes getan, hat feint @rünbe
gehabt, unb unter benfelben (SrUnben mürbe ich eS immer
roiebet tun.* lieber bie Xemut fügt er graut oerjehiebene

jepöne SprUchlein, aber fie Fönnen uns Don einem Bianne.

ber fid) nid)t in Xemut ber Don Soll als ©Uterin unb
2ehrerin Der geoffenbarten Saprheit gefegten Äirche fügt,

fonbern in ©eibfliiberhebung bie Äirche felbft erft Sapr*
heit unb Xugcnb lehren unb meiftern miU, abfolut ni.pt

imponieren.

Söie unlogifd) unb inlonfeguent B. oft brntt, geigt

bcfonberS grell fein Buffatg über baS Bibelleien, ber Don

piftorijepen unb theologijchen Unrichtigteiten wimmelt.

S. 318 beginnt er bieftn Suffag mit ber Unwahrheit:

»Xie Bibel, baS Steue wie baS Site Xeftament, ift in

ber römijdj'tatboliieben Äirche im allgemeinen oerboten.*

SBir*) haben g.B alle als btcigepn* unb Dier*
} e h n jährige Sdjulfinber bei unjerer erflen hei-

ligen Äommunion baS gange Steue Xeftantent
Don unjerem Fatholifchen 'Dfarrer gum ©ejdjenl bt*

(ommen ( BoItSfebüler »ie ÖUjmnofiajten). — tlls bie

Äirche, ber Ui. immer raieber weltliche Verriet juht unb

BlachtgcIUfte Dotrairfl, fich aud) gu einem irbijehen Seich

entfaltet habt, .tarn bie Borenthaltung ber Bibel —
als hätte bie Äird)e fich m ber Blenge Dor einem Ber-

gleich mit bem Sbangelium gu jepeuen gehabt. Sie

I

führte für ben WituS bie lateinifche Sprache ein".

S. 321 nennt er bie lirchlithen Grllärungcn unb Bus*
legungen ber ©eiligen Schrift „fehlbartS Btcnfchemoort*.

SBie bumm ift bie {frage (S. 323): .Si'arum min
unjere Äirche baS ooDflänbige unb reine (SDangelium

bem Bolle Dorenthaltcn ! 3ft es, weil fit fiep mit bem*

felben nid)t mehr im Ginllang fühlt?* Senn FR. eine

„ erfdireef 1 i cp trennenbe Älult graifeptn bem
Goangelium unb ber Iatholifcpcn Äircpe*

j

(S. 329) lonftaticren wiü, io herrjept bieje theoretijdj

nur in jeinem Äopfe. — Senn enblicp ®. ein .wapt*

haftigcS* Bilb 3tfu gu entroerfen fiep anmagt, weil

baS feit bem Blitfelaltcr tppijd) geworbene (fpriftulbilb

.burep baS 'fkiSma beS XogmaS bie utiprünglicpt warm-
blütige ©eftalt Derloren* habe, fo tann ber Xpeologe

barübtr nur läcpeln.

J. N. R. J. 0ftoltt tSotfdgaft «ln«# arwett
Siinbrrb »on ffeter Bojcggcr. ais Boman im
.türmer*, 1905 in Budiform bei Staadmann*
2eipgig erjepienen. Broith- 4 fBtt., gcb. 5 Btt.

Bachbem Bofegger fepon in feinem »©immtlrei®*
unter anbertm .bie B-tfönlicfiFeit 3e)u* gu geiepnen

Derjucpt unb ihn als .irijepen gifer unb trinler*, ber

.wopleingeriiptete Speifefäle liebte* unb beffen .Sorte
uns manchmal berb, guweilen gornig anmuten*, penge*

*) Bemerfung bei Segenfenten.
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ftcOt unb Don einem . jaueßjenben ©ßriftentum' in

etwa! burjeßitojer ÜDeije gejtßtieben butte, bat ec ernfler

unb auSjüßtließer im obigen iHomon (ein ,3ejubilD*

auSgcmalt. Söenn mir in Dem Butß .Wein fjimmel*

reieß“ Dar tautec fteeßenben Dornen faft (eine Solen

lat)en, jo ftnö in best neueften unb .liebjlen Bueße' 9t0‘

feggerS bie lotneu unter ben mehr in bie äugen
leueßtenben Blumen bei Boejte jurüdgebrdngt. SK. jagt

jclbjt im jJtoeßroort, Daß böswillige Senbenj nirgends

eoenigec als in cmec BebenSbejeßreibung 3eju ange<

bcaibt tobte, unb Decjpriebt jogac: .sollte bie unb ba

ein Stimmer Don SJSolemil lief) leigen, jo müßte er in

»eiteren 9lujlagen auSgelöjeßt »erben." ©tn edjimmer
non sßolemit liegt aber öoef) barin, baß SR. ben flutet

einen .jeelenunfunbigen Seeljotgtr" nennt unb ibn

betn armen ©efangenen Das ©oangelium oorentbalten

läßt. S. gibt jetbfl im 9taeßroort ju, Daß dies fi<b

Darauf bejieße, Daß bie latbolijcbe ftireßc bie Bibel

niebt gern in ben fänden beä Solle« jiebt. BeßtereS

ifl aber eben unriebtig. —
©S jinben fieb Diele poetijeb jdjöne, ja mitunter ßerr*

liebe Säße bejm. Partien in biejem SRomane. "Dtaneßei

ijt aueß wahrheitsgetreu au« bem Soangetium wieber*

gegeben. Dagegen jinb Diele BibclauSbrüde, belannte

•Jüorte unb SKeben ©ßrifti iebt ju ihren Ungunften Der*

anbert, bisweilen in ganj jaljebem sinne umjeßrieben.

’Üueb bat 9t. ganj »iebtige Stellen bei Bibel mit

Stifljeßmeigen Übergängen. — Süic jab unb frajtloS

erjebeint bie Darjtellung bei IR. Don ber flufnaßmc beS

gijiberS Simon (®etrus) in« Spoflolat gegenüber bet

eoirtlieben im ©bangelium!

9tceßt ebaraltetijtijeb für IHojegger ijt eS, baß er bie

belannte Stelle
:

.Stier bie Rireße nießt bört, ber jei btr

roie eine $eibe unb öffentlicher Stlnber" nießt näbet

angibt, jonbern naeb proteftantijebem SBiufter nur jagt:

menn ber Beleibiger ben fteunbließen Vermittler nießt

bört, .bannlajje bie ©emeinbe entjebeiben!" 3t. bat eben

jeinem gejubuit) bie protejiantijebe ISibelUberjeßung unb

Silbetertiarung jugrunbe gelegt. — Sie grnnbiojen

Üapibarjäße ©btijtt Uber gerujalem jinb jebr abge*

feßwaeßt. — Stiie jaljeß jinb Die IBiorte ©ßrifti bei ber

Voißjeit ju ftano »iebergegeben! — Bejeteßnenb wieber

für bie protejiantijebe Stellungnahme
Stojeggers ijt, baß er ben fjeilanb nießt »ie im
©Dangtlium iSUtaltß. 16, 19) ju 'fjetruä nUein, jonbern

ju ben Slpofteln jpreeßen läßt: .©ueß alten gebe ieß bie

Seßlüjjel jum $tmmel," »obei noeß bie Stelle
:
„SIQeä

»ab bu auf ©rben binnen wirft — löjen wirft“ it. Der*

jeßwiegen unb bajttr rationaliftijeb beigejUgt wirb: .in
©ott jinb Qinimel unb (irbe eins.“ (S. 264.) Stueß

bie Stelle bei SRaltß. 16, 18: .Du bift Betrug (8elS)

unb aur biejen geljen eoill ieß meine Rireße bauen"

ujw., ift oon Siojeggcr ganj im Sinne lulßerijcßer

SBibtlilberjeßung unb ®tbelerllärung »iebergegeben.

Die Berßeißung beS gronleießnamS ßat 9t. ißm*
bolijeß rationaiijitjib Derwäjjert. (208.) 3oßanne8

ruft ißnen (ben ,naeß lebenbigim SUort fjungernben“

j

entgegen: „Seine Beßre ift Staßtung, bas Sort wirb

gleij^). iBJer jein gleijeß ift unb jein Blut trinlt, ber

wirb nießt fterben." „Sie tounbetn fieß barttber.“

„hierauf 3oßanneS“
:

,DaS ffiort wirb wie
gleijeß, es näßrt bie Seele.“ 1er latbejtanb ber

lUlunber wirb ins Spmbolijeße oerjlttibtigt :
,9tun

bleiben ft* lag unb 'Jiaeßt bei ißm, ihrer laujenbe,

unb werben fatt." SoU bie« etwa bas tiiiunber ber

Brotbermeßrung (ein ? — 81S bet ÜKeifter im ffreije

feiner ßungernben 3ilngct ein Siiid Brot ßerumge*

reiißt unb eS jeber bem anbeten laffen wollte, 6a

Ueßclt ber Steiftet (259) unb jpriißt: „Da jeßt ißt

rniebet eins (ein äöunbet): jwötf Btann mit einem

Brote gejpeijt." Bejtlgtiiß bet Beießte fmb Dejeießnen*

terweije bie ©infeßungSroorte Sßrijii : „'löelcßen ißr

bie Sitnben naeßtafjen werbet . . Don 9t. mit Still*

jißmeigen übergangen. 'lKan ßat ißm mit ßteeßt boc*

geworjen, bajj er bie Beßren Dan ber ©nabe, bem Sr*

löjungStobe in jeinem 3ejubueß in ben fjintergrunb

!
geftellt ßabe. 8uj biejeS Bebenlen äußert er jicß in

1

jeinem 9!aeßwort: „9tun — mir war baS ©uange*

tium immer eine ftoße Botjißaft, bie im SBorie ©otteS

liegt." 9tojegger legt aljo wie bie prateftantijißen

Baftoten ben 'Jtaeßbrud auf baS SBort.

3n jeinem Raeßmort (5. 7) erllärt 9t.: „Setbft

oßne firißliißeS Dogma ftänbe mir bie ©ött ließ feit

3eju ©ßrifti unmanbetbar feft." 3t ber ® ött ließ <

leit ijt noiß niißt ©attßeit. Wadi feiner latjteBung

im 3ejubud) ßaben niißt einmal SRaria unb 3ojepß

eine 3tßnung, nod) weniger bie lleßerjeugung, baß 3cju6

witditß ©otteS Soßn ift; unb boeß mußten jie bieS am
eßeften unb beften rnijfen. SBie einfältig läßt 9t. ben

ßeiligen 3ojepß Dom SejuStnaben jpretßen (S. 104):
„9)ian muß cs ißm ßitt ßeimlitß (!? inaeßen, bamit

bie lodenbe SBelt ißn nießt gewinnt." <?S ift eine un*

würbige BoijteBung bom Beben ber ßeiligen jfamilie,

wenn 9t. (106) meint, 3ojepß ßabe bem 3(iu8!naben

bei ber 31rbeit Berwtije geben müjjen. SDiaria läßt

9t. (107) jpretßen : „8s (baS ftinb) will mir
nießt gefallen. So ganj anberS als anbere jeineS

31(terS." Sterbenb jagt 3ojepß ju 3ejuS
: „8S ift

bart mein Rinb 3<ß ßabe gehofft ben fßiefjiaS ju

jeßen unb jein Bießt. 'Aber ieß muß noeß hinab ju ben

Bätem in bie 'Jtenßt." (5. 144.) 'Jiiemals tonnte

'IHoria jo jpreeßen wie S. 198: „Btein Soßn!
ffannft bu es benn oerantmorlen ? Bom ©tauben jältjt

bu ab unb nimmjl ißn aueß jo Dielen anberen." ©e*

tabeju wiberließ wtrlt'S, wenn 9t. 3ejum ju tDiaria „in

©rregung" jpreeßen läßt : „3<ß jage bir, SBeib, Der*

jeßone meeß mit Deinen Borwllrjen!" (266) unb Dtaria
Darauf: .laß bu ßart jein tannfi gegen Deine ÜJiutter.

— Saß ben ©tauben ber Säier fteßen .... unb eS

taugt nimmer, was bu tujt." liinfättig (weil nur
bei einer bloß menjeßtießen 'Jiatur Deutbar) ijt bie Bor*
jteBung ßtojeggerS (203), als ob je ben göttließen 8r<

löjer oas Bßuntujiebitb einer lUnftigen Berßciralung

lodenb umgaudeli hätte, bas er mit bem ©ebanten:

.los (heiraten) tönnen Unjäßlige. 3<ß muß baS tun,

was lein anberer tarnt;" ßätte erjl Don fieß abweijen

raüfjen.

SBie 9t. mit ber jeitliißen ßiftorijeßen 3lujeinanber=

folge ber Bfarte unb laten Sßrifti umjpringt, baDon

l

wollen wir ganj abjtßen. Seiner Bßontafie unb Bßan*
lafietei (oergl. 3ugenbgejd)iißte 3<ju) ßat er manchmal
]u jeßr bie 3Ugel jeßießen lafjen. lie Spielerei mit

ben Bueßßaben J. N. R. J. gefäBt uns nießt. —
ÜBenn 9t. in jeinem Jlaeßraoet biejen SRoman .ein

religiäjeS ©ebießt“ nennt, .ein einfältiges BetenntniS",

wie in ißm bal 3tjubilb lebe, unb wenn er .alte bie

mit ißrcin Qeitanb jeßon im reinen jinb", bittet, nießt

natß jeinem Bueße ju gteijen, jo jinb mir ganj bamit

einoerftanben. ffitrm er jum Seßtuß noeß meint, Diel*

leicht lönnte baS Bueß .joleßen, Die baS ©Dangelium

jtßmer finben, ein ßöljernet SBegjeiger ju ißm“ jein,

jo wollen wir unjeren Ratßoliten unb aQcn boeß lieber

baS reine ©Dangetium, baS 9teue leftament jetbft,

biejen göttließen SJegjeiger in bie ftanb geben, als
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„ben Wljttnen *Beßj*i0er* HojeggerS mit Don »er-

jeichnelen tflpriftuSbitb.

So gatten mir bie ^auptfäc^lidiftcn SBerfe

iHofeßger« fRcPue pajjieren lafjen. 'Bon feinen

fjodjbeutfilten (Sebiehtcnfatitt abgefe^en »erben;

fi« finb ein getreuer Spiegel ber oon ttn« jfijjitr-

ten religiöfen SBeltanftbauung SJofegger« uttb ent-

halten gerabe nicht ailjuoielc „Serien". Mojegger
jeigt fuh barin »eit mehr als 9)toralprebiger

unb fRäfoneur, benn alb wirtlicher ®id)ter.

ffieldjeS ©djlufjurteil fofleti »ir nun über IRo-

fegger als SthriftfteÜer für bie »eitefhn
ff t e

i f e fäflen ?

2öir finb nach reiflicher Prüfung unb Sich-
tung gerabe jtt betn SBartel« entgegen •

gefegten Schluffe gelangt: 95ur baSSBe-
nigfte*) bei Siofegger ifl ober bleibt
gute b. h- einmanbSfreie ober em-
pfehlenswerte Seftürc. 9J!an fief)t an Sto-

fegger, wie wenig »ir ftalholiten un« auf ffri-

tifen unb Urteile oom „ffunftmart" unb afatho-
lifchen ffritifern »erlafjen fönnett, ju meid) Der-

jehiebenen Stejultaten fatholifche unb proteftan-

lijche SBeltanfchauung führt, unb wie leichthin

man auf atatholijcher Seite lobt, namentlich bann
lobt, wenn ein feiner Spott häufig über fatho-

lijche ffirche unb fatholijche« tfjrieftertum, CrbenS-
»ejen. gaflett, '-Beichten. 'Jtcliquien- unb löilber-

nerehrung, Zapfte, ÜKiffioneit, 3älibat, 3ung-
fräulichfeit unb begleichen aubgegoffen wirb.
— 2Ba« fönnen mir oon ben Dielen hier be-

sprochenen 'Berten für SBolfSbibliothefen em-

pfehlen? Stoch am ehefien „3afob berßegte*;
bann in jmeiter Linie tommen „93t artin ber
93tann", Sonberlinge au« bem Solle
ber 9Upen" als bie Derbältnifjmäfiig
harmlojeren Sänbe, bie j»ar immerhin auch

nicht eittmanbfrei finb, in 'Betracht. — (gereiften

trilitfähigen ffalholiten (önnen natürlich auch bie

oerfänglicheren ©üd)er be« ftcierifchen Solfserjäh-

ler« nichts fd)aben, aber auch feine reine unge-

teilte greube bereiten.

3um Schluffe fei noch bemertt, bafs Staacf-

mann in Seipjig in 180 Lieferungen a 50 'Big-

eine SolfSausgabe ber Berte Stofegger« heraus-

gibt. Bit bebauern, bafi nach ben bi« jefjt pot-

liegeitben 'Jlnfünbigungen gerabe jene Berte Sto-

jeggerS atn metften berüdfichtigt finb, bie mir

ablehnen muffen. £mttc ficij bie BoKSauSgabe

“j (is wirb iebem wirtlichen ffatholiten Ähn-
lich gehen wie einem literaturfunbigen idjötigeiftigeu

ifreunbe, ber, um fein Urteil über S. befragt, ge«

hhrteben: ,3d) habe bie Bücher mit einem gewiffen

Unbehagen mieber nuS ber Cwnb gelegt, 88 ift pro«

tcftantifche Luft, bie einem entgegenweht. 8$ tut einem

weh, immer bem feinen Spott ju begegnen, ben er

über ßatholiiches auSgiefst Etwas tterjerfreuenbcS finb

(eine 'Jtomanc für unS ffatholiten nicht. Da lieft man
hoch lieber noch bie proteftantifchen groben fflaffifer

unb Don ben TOobernen einen 3örn Uhl
*

auf jene oon un« in Sir. 5, 9, 10 uttb 11 ber

©orr.-SBl., 3obrgang II, empfohlenen Berte be*

fchränft, bann mürben mir biefe SluSgabe be-

grüjjt haben, fo aber müffett mir nacbbtüd-
lieh ft baoor »amen. Videant con-
sules

!

?le |lalb«l>ibll«»tl)ekcu im (ßlfafi.

Bon 3. SOepbmann, Strasburg i. 8 .

II.

3n unferem oorigen, jpejiell über Strafiburg hau«

belnbeu Strtücl, ift bereits baruui iiingeroiefen worben,

baff bie rrfteit Bestrebungen jur Einführung von Botts«

bibliotheten im Lanbe, »on nid)tfaiboIijeberSeite
ausgegangen finb. Sei ber größeren Bebeutimg bes ge*

fehriebenen SBorteS flir bie roangelijchtn BetenntmS«

formen bietet biefer Umftanb jebod) an unb für fid)

nichts 'Auffälliges, wenn er auch manchmal etwas ten«

I benjtbS heroorgehoben witb.

Die erften BolISbibliothelen im weiteren Sinne mür-

ben im Vnfange bes 19. UabrbunbcrtS oon einigen

enaugelijihen ÖSeiftliehcu als Heine fjfarrbiblro*
t k eien errichtet, bie erjle »on bem betannten Sfiaftor

Cberlin im Steinthal. Uber erft nach ber ©rUnbung
ber „<8 e feil jebatt jur Verbreitung ch rifllicher

Schriften“ (Stragburg 1817) brang ber ®ebanfe in

etwa« weitere ffreife. 1822 folgte bie ®rünbung einer

ähnlichen Organifalion, ber „Jraltalgefellfchaft“
in Wülhauftn Beibe Bereinigungen joBten „billige,

oon fireng chrifilichem (Beiße getragene BollSlileratur

fehaffen unb fie in baS Soll tragen“. 'Hur enlfprach

brr prattifebe Erfolg nicht ganj ben geheglen Erroar«

tungen, benn „im erften 3al)rc erreichte ber 8rlös aus

bem Schriftenoerlauf noch nicht 20 (fronten“.

9Ran ließ fid) aber nicht abfdjrecfen. Biit nerboppel«

tem Eifer ging bie 1884 ebenfalls in Strnfeburg in?

Sieben geruiene „ ft » angeli|ch e (Sleiel
I f d) a f t " anS

SOerl Sie »erlegte lieh hauptjächlich auf bie ftolpor«

tage unb »erforgte |o einen groften leil beS Unter«

Eljafj mit meift beutjehen Büchern, bit aus Stuttgart,

Hamburg unb Berlin bejogen würben. Da man aber

nur religidje CfrbauungSjchriften »erlrieb unb ba)u noch

„bie aus Englaub importierten Sraltätchenmarcn etwas

UeberfpannteS unb forciertes an fich trugen“, tarn baS

Unternehmen halb bei bielen OSebilbeten in SHiglrebit.

Hur bie non ber „8»angeliichen ÜSelcIliebaft“ in Straß«
bürg eräifneteii Cejelfile für tmiibwerter unb Siehr«

J

linge haben fich bewährt unb beftehen j. X. auch heute

nach

Eine ber vauptjchwierigfeitcu. welche fleh 3ahr)ehnte

lang allen BoltSbilbungSbeftrebungen im Sianbe entgegen«

ftellten, mnrbiehbebft mangelhafte Schulhilbung,
befonberS ber Sianbbeoöllerung. Bei bem fehlen jegltcben

SchuljwangeS lernten »iele laufeitbe niemals lejen.

für Diele anbere mangelte es wieber an ben nötigen

Unterrichtsmitteln, fehlten hoch Bücher j. X. jelbft in

ben Schulen. Dieiem Ucbctftanbe wollte bie im 3ahre

1830 ju Straiiburg gegrünbete „Sociöte pour la

propagation den bons livres äleinentai-
res dnna lea öcolcs protestantea des de-
partements du Haut et Bas-Rhin“ entgegen«

wirten. Hn ber Spitje bieicS BereineS flanben bie her«
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oorragcnbftcn ©roteftanten beb LanbcS, ffabrifanten,

©aftoren unb ©rofefforen, Wänner roie Sumer, Walter,

0 . Türfbeim, ÄötRlin. £(tjon im crften JlaRrc mürben

11034 LeRrbtttRer (barunter 5436 beutitRe LefebüiRer

unb 3115 beutjtft-franjöfifefte SOörterRUtRer ) an bie

proteftnntife^en Slemcnta ritt) ulen Derteilt Kaum btt

§älfte mürbe uergütet, utib bitje nur mäftig. 3m fol-

genbeit ©ejtRäjtbjaRr (1831’t mürben 3544 ©iiifter in

bit beiben ©ejirle oerieRtrft Xer ©erteilung btr <?on-

feffionen cntjpretRenb blieb ber weitaus größte Xeil itn

llnter-fitfaft.

Xa Die meiften Spulen nun mit ©iltfteru oerjorgt

waren, futftte bie ©efcBfcftaft in ber golgejeit meRr bie

Sitbunp ber LeRrer felbft ju Reben, benen — nad) ben

'SerRanMungbprolofoflcn ju urteilen — oft bie aflcruötigfte

©orbilbung abgtgangtn ju fein ftReint Ob mürben

nitRt nur t-'ernmittel für bie Siebter angeftRafft, fonbern

iogar bie ffirünbung einer „LeRrer jeitung“, einer

flrt {JatRMott jur perföntirfjeri äus- unb SBeiterbil*

bung, crnftRaft inb Stuge gefaßt, ffür eilt foltRc? Un-
temeRmen mar bie 3t>* “ber anftReinenb botR noeR ititRt

gelomnten, benn ber (Bebante mußte btr oielen StRroierig-

leiten wegen roiebtr faüen gelaffen roerbeit Später

futRIe bann ber rtlRrige Serein mit ber (frritRtung

einer neuen SIrt Don ©olfbbibliotReftn für LeRrer

unb StRiUer ott jebent Crte mit proteftantijiRer £djule

feinen ©ilbungbbcftrebungen einen fefteren ®oben ju

DtritRaffeu
.

Sebent LeRrer lollttn für ben Anfang nur

einige SBerte alb (Rrunbftod jur ©erfügung geftellt unb

btefe WittiaturbibliotRef bann je naeR Scnutjung uttb

im ScrRällnib ju ben oorRanbenen Witteln roeiter be-

rtitRert merben. ©ei betn nur iiotR lur(tn SefteRen beb

©ereinb tonnte aber ÄiiRtS ©ennenbioerteb ttteRr ju-

flnnbe tommen. Sit bet ©lütcjeit Ratte bie „Socidtä

pour 1« propagation des bona livrea etc.“ eine

JaRreScinnaftmc Don Uber 4000 granfen. ßlur Rielt

bitft ©lütejeit nitRt lange an. Xie WitglicberjaRl janf

halb rapibe unb nacR roenigett SaRren ging Das Unter-

neRmen aus Waugel an Mitteln mieber ein.

GHütflttRermeije ftReintn jebotR einige Witßlieber .auf

eigene gauft" roeiter gearbeitet ju Raben, benn ßnbe
ber Dreifeiger SaRre entftanb eine ganje Steifte oon

©farrbibliotftefcn mit bent auSgejprotftcncn (fftaratter

oon ©olfbbibliotfteten ' Lattgenful jbaeft ,
Wittelbergfteim

ufto.t. 9utftftftien bie eingegangtne „ffiefeflfiftaft jur ©et-

breitung guter StftulbütRcr* jeRt erft iRre griitfttc tu

jeitigen, benn es maiRte fitR angeblieR ein ©ebüriniS

nadi guter ©oltbleftüre geltenb. rous bie eDangeliftfte

ftiräjcnbeRörbe in ben oierjiger SaRren beroog, in einem

3irtu[ar an bie Okiftlitften unb ftoiiftftorirn bie (Brün-

bung oon ©farrbibliotfttlen mann ju empfeRlen. Wan
ItReint aber au(R gemertl ju Raben, baß es mit Dem
EmpfeRlen allein nitRt getan fei unb legte baRcr auf

©eranlajfung ber „®ljäffiftften ©aftoralfoufcrrnj* in ben

fünfjiger 3aftren eine befonbere „Sommiffion für
©olfsbibliotft efen ‘ ein, bie burtR 9?eiRUIfen junt

©iicRcrantaui unb burtR ©ujfltdung Don Wufterfata-

logen guter ©oltsbütfter, bent (gebauten audj prattifiR

junt XurtRbrutR oerftelten foüte.

Wittlerrocile mar autR ber Staat ber (BtUnbuttg

non SBolfSbibliotRefen näher getreten. 'JlaeRbent eine 8er-

fiigung Des Unterritfttbminifterb Dom 1. Xejember

1848, burtR roeltRe bie tftenteinbeotrroaltungen aufge*

forbert mürben, jur SrritRtung oon S tftul • unb
Äoinmunolbibliotftefen Wittel jur ©erfügung ju

fteüen. oRne ben geroünftftleti Orfolg gtblieben mar, tour-

btn 1858 Don ben ©räfeften ©eritfttc über aBe in ben

einjelnen Xtpartementb befteRenben Sibliotftcfeu einge-

forbert. fRatR biefen ©räfelturberitfttm Raben 1856 neben

ben jaRlreitRer ne-tretenen SeRulbibliotftefen nur Straft*

bürg, Golmar, SfRlettftabt, feagenau unb SBeiftenburg

nennenswerte Sibliotftefeu befeffen. CfS roaren bieb bie

StabtbibliotRelen rotffettftRaf tl . (' RarattcrS mit folgenben

®efiänben: Straßburg 180 OOO.tßolmar 35 000, SiRlett-

flabt 4000, pagenau 3000 unb 'Äeiftettburg 335 Sfänbe.

Sfenußt mürben Riefe SibliotReten bamais in Straft-

bürg oon 300, in ÜOeiftenburg Don 120 Leftrn (bei

336 SänDttt 1) möeRtntlitR. ffilt SiRlettftabt unb ^agenau

merben feine (!) Lefer DerjeitRnet.

Um bie BolIäbilbungSbeftrebungen btr Regierung ju

förbertt, mar 1850 in H)ariSbie„8ociöte dea biblio-

thequee communalea“für ganj{?rnnfreitR gegtün-

bet roorben. SRr großartiges ,3iel mar, fämtlitRe 40 000 (He-

meinben beb LanbeS mit ®ibliotReten ju Derforgen. ?ln

bie SpiRe ftefltc fitR btr bamalige bjiräfiben t ber Stepu-

blif, Lubroig Blapoleott ®onapartc, al» (fjroteftor. Xe

r

päpftlitRe 'Suntiub ffornari, flarbinal La Xour b'Hu-

Dergnc. joroie oiclt anbere geiftlitRe äöürbenträger uttb

einfluftreitRe Laien roirtten mit. (Aber troR aBcn mi-

nifteritflen ötttpfeRlungen mar bem UnterncRmen nur

ein Derftältnisntäftig geringer Orfolg bejtRieben. Oiner-

jeitä ftReitcrte es an ber (Broftartigteit beb (Rebatttenb,

anberfeitb aber autb Diel, weil man oon geroiffer Seite

bab Siefenroerl gefliffentlitR alb eine ungeheure (Reib-

fpetulation ber (ReneralunterneRmer JU orrbäcRtigen

iutRte. ßlur bie StRulbibliotReten erfuhren eint

mätRtige görberung. Sn faft aüen StRuIen beb ftlfaijeb

mürben bamalb $utRereitit angelegt, oie fomoRl StRU-

lertt alb IfrroatRftnen unentgeltlitR jur ’ittrfügung

ftanben. Sur ift auf bie eigenartigen SJerRältniffe int

ßlfaft ju menig SUeUitRt genommen morben. Xie

Ufabemie, roeltRe bie SubroaRl bet SUtRer ju treffen

Ratte, lieft nur franjöftftRt ÜOerte burtR unb ftRIoß ba-

burd) itRon oon DoritRerein einen groften 8ru<Rtci[ ber

StDöllerung Don ber 8enuRung aub. Xantt tarnen bie

8UtRcr faft aubftRließliiR aub einem tatRolifiRen Ver-

lag. Xie eoangtliitRc ®eiftlidjteit lieft cs fitR infolge*

beffen angelegen fein, eigene 'OfarrbibliotRtfen ju griin-

ben unb barin mcift beutftRe Söerte aufjuneRmen,

ju bereit Leiern bann naiUrlidR autR Diele ffatRoliten

gejäRlt Raben merben.

Xiefe Onftitution btr StRulbibliotReleit mürbe itacR

1870 autR oon ber beutfdjcn Sertoaltuug beibcRaltrn.

WaterieBe ©eiRUljen beroifligte ber Staat aber nur notft

in ganj oereinjelten iräBen. 3m aügetneintn Raben bie

fflenteinben für bie ©ereitftellung ber Wittel ju forgen.

Xa eb ftd) aber nitRt um ©fiicRtaubgaben Ranbelt, ge-

ftftieRt in SBirllitRfeit nur wenig unb bie StRuIbiblio-

tReten, neben ben ©farrbibliotRetcn bie einjigtn Soltb-

bütRcreicn auf bem Laube, friflen mcift ein fiimmer-

litReb Xafein.

Xer (Rebanfe ber ftemeinbebibliotRefen blieb aber in

Ff rattfrtitR, unb Damit autR im tflfaft, auf Der Xageb-

orbnung. Xie freie Stereiubtätigfcit jeftte aufb neue ein,

alb im Jaftre 1862 bie „Sociätä Kranklin" Don

einigen Oielebrteit unb 'öftiltmtRropen in fttaris mit Dem
.•{roetfc inb Leben gerufen loutbe, bab ®ibliotRefmefen

in ganj grantreid) ju förbern, „bem Arbeitet, bem Häuf*
mann, mit bem ©auerbmattn bie Wöglidjfcit ju bieten,

Dermittetfl öffentlicher, natR ben liberalftcn OlrunbfäRen

orqanificrten ©ütRerfamntlungen bie Henntniffe unb bie

©Übung ju DerftRaffen, beren feiner entraten fann, ber

in unferer fortftRrittlitRen Seit feinen ©laR roirflitR

aubfüfltit roiB*. Xiefe (RefeBftRaft befteRt in granfrtitR
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nod) beute unb läßt iie^ toof)l am beften mit btr

„Teutleben ®ricU)d)aft fUr Verbreitung non BoItSbil-

bung' vergleichen.

Ten irud)ibarften Bobctt fanb bie Societe Franklin
im Cber-Plfag. roo au} Betreiben beb befannten Frei-

maurers Jean Macii, beimalS Tireltor eines Mäbd)en-
prnfionats äu Beblent)eim, unter Mitroirtung beS

Vräfeften Vaul Obent unb einiger ©rogiubugrirüer, am
23. Aovember 1863 bie „Societö des biblio-
theques eommuuales du Haut-Rhin" ju

Weimar ins Beben trat. PS gelang Mae<S raftlojer

Xätigteit als Acbner unb Vublijift in lurjer 3»it,

eine gröfeere Anjaf)! reifer Beute für baS SOctl ju ge-

mimten unb bemietben baburd) Dar adern einen feften

finaniieden Untergrunb ju icbaflrti. las 3entraltomitee

»erlegte (einen Stg nad) Mülgaujen unb griinbete in

ben cinjelnett ßantonorten SmeigtomiteeS. Botfigenber

mürbe ber ©roginbugrirde Pngei-Xoflfug.

Aach ben Statuten ber ©eirüjcboit fodte biefelbe bie

©rünbung von ©emeinbebibliotgelen nicht jclber in

bie öanb nehmen, ihre Xätigfeit eigentlid) nur barin

begeben, in allen ©emeinbeti roo Re Pingang fötrbe bie

Botaliniliatioe ju ergreifen. Sie moflte ödes mas über

bie ßlemeinbcbibliotbefen veröffentlicht mürbe, fatnmeln
unb in ihren Jahresberichten mctteilen. Ten ©rmeinben,
roelchc am meiften jur ®rüitbung folcher Büchereien

tun mürben, modle fie mit ©elbprämien helfenb bei-

fpringen, unb ben »erbienteften Bibliothelareit iodten

burch fie Pbrctibivlotitc )uerlannt roerben. 29o ihre fciülte

nötig mürbe, fodte fie jeberjeit mit !Hat, in Ausnahme-
fädcct auch mit ®elbmitteln auSjuhelicn fud)en. I et

Jahresbeitrag ber Mitglirber betrug 8 Fronten.

Tarif ber intenfiven Agitation - unb ber reich-

lichen Wclbmitte! — fanb bie ©ejellfcbaft befonberS in ben

Jnbuftriegegenben, mo fit burch btt Jabririjerren jehr

geförbert mürbe, rafch Pingang. Bei btr crflett fflenetal-

uerfammlung (1864) in Mülgaufen, btr auch JuleS
Silicon als Vertreter ber Sociötö Franklin in Boris
beimohnte, tonnte fchon auf 33 ntue Bibtiotbeleii bin-

geroiefen roerben. Ps befaßen bamals Beblenbctm 1292,
Torm’.ch 900, AappoltSroeilcr 600, Sennfjcim 600,
St. Rreuj im Beberthat 500, ®emar 350, ÜL'iutjenljeini

286, iNirheim 270, Butterbach 264, Matmersbach 255,

Vitfchmeiler 238, Sucibljofcn 206, Aeidjemoeicr 206,
frunatoeier 165, Cftheiuc 149, Tagolsljcim 136, Rin*

gersheim 122, Mittelrocier, Jdjach, Spcdjbacb unb
Steinbrunn meniger roie hunbert Bänbe. Für AubolS-

heim, Brubadj, öeibroeilet, AiebiSbeim unb äöitten-

heim fehlen bie Angaben über ben Beftanb. Jn Mül-
häufen mürbe ber fchon länger beftehenben ©emeinbe-

bibliothet uon ca. 5000 Bänben eine eigcntliehe Volts-

bibliothet mit 614 Bänben angegliebert. Pin gleiches

gcicha!) in X bann unb Martini). Aach meiteren (mci

Jahren mar bie ,'labl ber von ber Olefcüjchaft ins Beben

gerufenen Büchereien auf 66 gediegen.

Tie Benugung mar nach Öen einzelnen Berichten

recht jufriebeitfteücitb, unb es roarc getoig inttrefiant, auf

bie Siujelhtiten etmaS nähet einjugegen. Prmähnt
feien nur jtoei Beifpiele. Aus Atllcrd) roirb berichtet:

„Uüir beggen einen ©oiner, ber flelS unter ben Befern

(irtuliert. Man trägt auch nach TacituS, Vtutarch unb

Kicero.” Ter Bericht ber Millbaufrr Voltsbibliotbef

mar mirtlid), roie Augug Stöber meinte, „f)öd)tt merl-

roürbig“. Tie Stabt jäglte 1864 erft 45000 Pin-

mohner (heute 100000!). „Tie Bibliothet mürbe am
1. September 1864 mit 7268 Bänben eröffnet. 1865

jählte fie beren idjon 12049. Jm erften Jahre lie-

gen fid) 2146 Befer etnfd)reiben. Am 1. Septembrr

1865 roaren noch 1492 (581 für franjöfd)t, 911 für

beutfehe Schriftecc) oorhanben. Jn bemfelben Jahre

tafen biefe 47082 Bücher 17177 franjögfcbf. 29905
beuifehe). Tie adjt erften 'Monate beS jroeiten JabteS

brachten nod) befriebigenbere Prgebniffe, benn am 1. Mai

1866 mar bie 3abl ber emgejehritbrnen Befer mieber

auf 1832 gegiegen (705 franjöfifche, 1127 beutfehe i.

Tiefelben erhielten roährenb biefer acht Monate 51 604

Bänbe (19789 franjögiebe, 31815 beutfehe). Jn ben

20 erften Monaten beS Beftehens waren aljo 98686

Schriften gelefen worben. Jm April 1866 rourbeti

7767 Bänbe ausgegeben, alfo täglich burchfchnittlid) 258.

Unter ben Befem befanben fug auch runb 50 Sotbaten

ber deinen ©armfon.* fflie ISbarleS ®rab (ber nach-

malige Aeid)3tagäabgeorbnete für Colmar) aus Iflrf-

heim berichtet, würben am meiften gelefen: tfhriftoph

von Sehmib, Prdmann-Gbotrian, Marinier, Sranj §ofi-

mann, öenbeitbacf), öenri Ponfcience unb Cjanam.

Phriftoph von Sehmib fteht übrigens in aden Berichten

an erfler Siede.

Turdj bie reichlich jur Verfügung flehenbtn Mittel

tonnte wohl bie 3agl ber Bibliotheten aud) außerhalb

btr Jnbuftrieorte vermehrt werben, nur hielt bie Ve-

nut|ung hiermit nicht gleichen Schritt. Jm ©rgenteil.

Auf bem flachen fiunbe, bei ber lanbivirtjchaftliihtn

Bevölteructg, fanben bie neutralen Bibliotheten eine

retbt tüble Aufnahme. Tie ©eiglid)(eit brachte Set

ganten „frtimaurertjeben“ Bewegung ein gewifies Mib-

trauen entgegen. Unb bies nicht ohne ©runb Pinc

ganje Üieitje von ©emeinben hatten neutrale Büchereien

belommen, trog ber bereits uotbanbtntn Bfarrbiblio-

thelen mit }. I. bebeutenben Btftaitben. So Rüningen

(mit 1300 Bänben), Münder 1700), Jdjach 1400),

Aeichtnwcier (350i, (jorhurg (350), Stnnheim (300),

Malmünfter c300), Beblenbeim (250), Cflheim (250),

'Mittelweicr (200) ujm., lauter Büchereien, von btcttti

Mate felhft jagte, bag fie burehaus nicht engberjig

louieffioiieü, vielmehr wahre VotlSbibliotbefen geroefen

feien. Tie tatholifche ®emtinbe ®rujfenhcim bat barum

auch bas augebotene ©elbgejcben! ;ur Prrid)tung einer

neutralen Bibliothet ruitbroeg venocigert. Sonftmo liefi

man bie ©ejeüfchaft ivobl Bibliotheten grünben. ver-

fehlte aber nicht, bie Beute cntfvtcchenb aufjullären. Tee

Bericht für 1868 tonftatierte bähet audi, bag in oitlen

©emtinben nur ein „simulacre de bibliothöque"

begehe, Bücher ohne Befer.

Tag bie Bewegung auch balb im Unter-Pliag SBibct-

had finben würbe mar ootauSjufehen. 'Jiur gefchab

bieS nicht fo rafch ,
als mau eS erwartet batte

Tie Sltagburgtr ÖSefinnungSgenoiStn ber leitenben

Oerren in Cbcr-Plfag woüten näintid) auS Oppofition

gegen bie Aegierung anfänglich nicht milmo^en. Segen

Pnbe 1865 lam man abee hoch jur Bejahung ber

Cpportunitälsfrage, fo bag fid) am 18. Februar 1866

bie „Sociötö des bi bli o t h ö qu e e coinmu-
nales et populaires du Has-Rbin“ )u

Stragburg tonRituieren (onntc. 3«r öbarnlteriftil biene,

bag ber Antrag beS anweicnbtn Vertreters beS Titel-

toriumB ber Augsburger ftoetfeffion, bie bereits bt-

ftehenben Viarrbibliothefen (u unterflügen, abgtlehnt

mürbe. 3mtde unb Jielc mareu alfo bit gleichen mit

im Cber-Pljag. Ter Jahresbeitrag mürbe auf fünf

Fronten feggefegt.

Auf ben halb oergorbenen ergen Vrägbenten, Aotoe

3immtr, folgte Vofeffor Tr. Rüg, ber nachnuclise

rtpublilaniiche Aloire von Stragburg, unter benen
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fieitung btt Herein bis ju btrn oerhängnilooden ffricgS-

jaftrt »erblieb. Sei btm Fehlen gtäjjerer inbuReiefler

Arbeiterjenlmi unb btm SeRcben btr oitlen Siarr-

bibliotheltn btibtt RonftRionen auf btm fianbe, tonntt

btr Strtin n icfjt btn gleichen Einfluß geroinnen mit

im Obtr-Clfafj. Auch hatte Sifchof Häg bereits in

tintm Hirtenbriefe bit Stimmt erhoben, um ftint

Siäjtjanen uor btn .immerhin oerbächtigcn 3<t)riiteir

“

ju roatnpn. 3m ttfien ®ei(i)äitsjaf)r, 1866/67, rourbtn

18 Sibliotheten gegrünbet. JnSgefamt brachte tS btr

33trein bis 1869 auf beten 29. Siejtlben beftanben

tumtiR in proteftanti ft^ert obtr fonftRionell gemilchten

Orten mit: Sännthal, Saübronn, Sarr, Setg. Sru-
matb, SorliSheim, EdroerSljeim, ÖtridjU'.n!), Rußen-

hauten, fiamperiheim, fiiebirauenthal, Bingol&heim,

'Dlunbolsh'im, Cberbronn, SfulgrieSheim, Scharrach-

bergheint, Strasburg, SBeitbrud). WeRhojen, 'iüibttä-

tociler, SBingcnheim, ffloerth a. 6.; ferner in btn la-

tRolijchen ©emeinbtn ©renbelbrud), Bauterburg, Warten-

heim unb WoUheitn. Sie Serroaltung tag jumeiR
in ben tpanben ber Behrer. llom Jahre 1867 bis

187U tnu<h§ ber ©cjamtbücherbeRanb non 5397 auf

8763 Sänbe. bit ;|ahl ber gelefenen Werte oon 1S489
auf 27 918. Sie Einnahmen betrugen 1866 2485 (trän-

ten, worunter eine Wabe ber Straßburger Freimaurer-

loge oon 100 Fronten. Sitjtlbt mürbe btjeidjnenber-

meiie motioiert mit ber ®leiihartigteit ber
3telt beiber ®ef ellf dtaften: „le iut est le

neu.“ Um bie ®ropaganba ju erleithjfru unb gleich-

jeitig bie Fühlung jmijehen ben einjelnen ftanton-

tomiteeS unter |i(h ju unterhalten, tourbe 1869 fogar

ein eigenes Organ ins Beben gerufen „Ln biblio-

theque populaire“. Sie Sterbeftunbe ber ganjen Se-

megung mar aber iehon reiht nahe: baS ftricgSjaftr

1870 begrub beibe Crganifationen unter (einen Sriim-

mern. Was uom uutereljäfjijchen 'Herein in bit neue

Sera hinübergerettet roerben tonnte, 2517 Fronten

unb ea. 1000 SBänbe, baS mürbe 1874 jiDiidjen ber

Herbanbstaffe bet untcrclfäffii<hen (proteRantijchcn)

Behrer unb ber Straßburger Stabtbibliothet oerteilt.

Es ift bereits gefaßt roorbtn, baß man fatholiRher-

feitS btn neutralen HoltSbibliothefen non Anfang an

mißtrauifdj gegenüberftanb. Sit bei jtbtr Gelegenheit

betonte ÄonfejjionSlofigfrit berfelbtn halle einen Zweifel

an btrtn eigentlicher Icnbcnj eben gar nicht auffomnten

lajfcn. Unb heute gibt man bie SerfdRigung biefeS

WißtrauenS auih gan) offen tu. So fehrcibt im erflen

Jahrgänge bet .Slättcr für SottSbibliotheten unb Befe-

hallen" ein Serfedjter ber heutigen neutralen Holfs-

bibliotheteberaegung im Eliag, baff bamals nur .ber

geiftigen Unterbrilrtung aufgtbolfen »erben tollte“ unb

.hierbti, mie bieS ja bem stttejen ber fean jöiifchcn Se-
motratie nur entfpriiht, bit rtligiäfe Seite grunbjät)!ich

außer aiht gelaffen mürbe“. Sag »ber tatholifiht

ftleruS baS Webtifjen bitftr Sibliotheten mit jihelen

'Augen betraihtete, ja an ben meiften Orten birett

offen befämpfte“, tonn uns unter jolehen Umftönben

geinig nicht raunbernthmen. Hur begnügte man fiet»

nicht mit (raftootlen Warnungen, fonbern rairltc auch

barauf h*n, immer mehr tatholijdje Sibliotheten ins

Btbtn ju rufen, 3»erR mürben Serhanblungtn an-

gefnüpft mit ben franjäRRhen SorromäuSoereintn jener

Seit, ber „Socie tb deoagrdgationa pour la
Propaganda de b o n a ou v ragen“ unb btr

.Socidtd de St. Michel ponr la publi-
cation de bons livrea et la fondation
de hi hl i o t h dq u es populaires“. SaS Se»

bürfniS nach einer eigenen Crganijation machte fich

aber jo rajeh allenthalben geltenb, baß unmittelbar auf

bie Waceidte ©rünbung für baS Cber-BlRiß, bereits

im Wärt 1864, bie tatholifche „Socidte alsa-
cienne pour l’tm dlioration et la pro-
pagation des publications populaires
frangaises et allemandes“ mit bem ©ißt in

Colmar folgen fonnte. An ber ©piße beS Jnitiatio-

fomitccS ftanben fidon Befebure, £>. Otiauffour, J. S.
Fleurenl unb einige roeitere einjluftreicht Baien Colmars.

Jn bem SrünbuitgSaufrui roitS Befdbure barauf hin,

„mir menig nBe bis jetjt unternommenen Hetfuche, ben

®ebantcn ber Errichtung oon tommunalen SBibliotheten

mirtlidj populär ju machen, bei uns julanbe haben

j F“6 fajfcn lönneu“, unb empfahl neben bem Softem
btr 39a nbcrbib I io th ef en auch bic§e rft e Uung
billiger iBolfSjtfjrifteit. Jm übrigen oerfolgte bit fa-

tholiiehe fflrünbung gaitj biefelben SilbungSjiete mit

ber Scpartementalocrein für neutrale Sollst) 11djereien,

nur mit bem mnrlanten Unlttichiebc, baff bei ihm bie

Glaubens- unb Sittennorm für Bie Wahl ber Süchcr

auSfehlaggcbcnb mar. An ber ©piße beS SereinS ftanb

I ein 3lltioiiS!omitec oon 7 Witgliebern, bie einem

( I8gliebtigen Schugtomitee entnommen tuaren. Jn ben

einjelneu ftantonen befanben (ich lorrtfponbitrenbt 3Sit-

glicber, bie mit ber Sropaganba in ihren engeren Steifen

bttraut mnren. Str Jahresbeitrag betrug jroei Franltn.

Am 17. 3J!är) 1864 -- brti Inge nach berftonitituierung

!

— mar ber Herein genehmigt unb tonnte feine Sätig-

teit beginnen. Schon im erften Jahre geroann er 1100
jahlenbe Witgliebet. Aud) traten ja t)( reidic Gemeinten
bei unb brroitligten jum Seil namhafte ,'juichüiie, fo

Bapoulroie, Frtlanb, Honhommc, Heu-Hreiiach, Sulj,

Hufach. Ammcrithraeier. Sa fich bie 3>rtulation ber

'Bücher jtrotils auf bit ®cmciuben eines RantonS be-

ichränlen jodle, eröftnetc Reh befonberS beit ftantonS-

lomitees ein reiches Arbcitoielb. Jebe ®tmeinbc iolltc

eine tleine SUchcrei ftänbig jur Herfilgung btr Btftr

haben. Sanf bem Siitgegentommen ber großen beut»

icheu unb ftanjöfiicben HerlagsRrmen ibie Firma Berber
in Fteiburg becoidigte j. H. auf ade Einläufe 33 “ o

(Rabatt; hätte fich Bits auch mit ber Feit ermäglicheu

lagen, rotetn nidjt bcrlftieg auSgebrod)en märt. SBidttig

mar auch, baß nur bitjenigen Hitcher, bie bleibenbcii

Süert hatten unb fich einer regen 'Jladjfragc erfreuten,

bepnitio angefchafft ju »erben brauchten, ade anbeten

nahm ber 3<crleger mich erfolgter 3>rtutation mieber

jurüd. Auj bitte SSeife Rauben jeber fflemtinbt nach

SBuufcf) unb Scbürfnis beuticbe unb franjäRfche Werte
in jeber beliebigen Aujahl jur Htrtiigung. SenugungS*
berechtigt roaren nach btn Sagungen nur bie Hütglieber

unb bie oon biefen empfohlenen Herfonen, eine Se-

fdtränlung bie in SBirllidtletl gar (eine mar, benn

einen SeredttigungSid)ein befam jeber Ermachjene aul-

geftent. Hach groei jährigem Srftehen hatte bie „Socidtd

ulsacaenm' etc.“ bereits in 27 ßantonen (auf 30 beS ba»

maligen Haut-Rhin) eine feite Crganijation. JnS-

geiamt maren 1868 in 48 ©emeinben HollSbibliotheten

oon ihr eingeriihtet morben.

Jm Unter-Elfaß mar eS bie bijchbRiihc Schärbe,

metdjc bie Jnitiatioe ergrip. ©leithjeilig mit btm

fchoit ermähnten Hirtenbrief beS HifchofS Haft gegen

bie neutralen Sibliothefen, „bie unter bem Scheine ber

Achtung oor Religion unb Sugenb, beren ©runblagen
untergraben“, erging ein HunbRhreiben an bie ®eift-

lichleit mit ber bringenben Auporberung. bit ©tünbung
oon HollSbibliotheten .biejeS michtige Ha-
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ftoration «mittel ", nidjt mehr länger ginauS-

juitgieben. SüS bentjelben ®runbe fei bet neue ®erein

ju unterfingen. Rurj barauf erjegien ber allgemeine

®rünbungsaufruf, unb am 6. ‘JWärj 1866 lonfiituierte

fieg bie „Sociöte des bibliothi-ques popu-
laires circulanfces du Bas-Rhia“ ]u Straft»

bürg im 2t. 3ofefSgou§. Xie ftaatluge Anertennung

erfolgte am baraufjolgenben 1. Uta;. Als .'fiel fegte

fid) ber Serein bie (hnrügtung unb ßrroeiterung oon

Solfsbibliotgefeit im Unter-ftljaff. ogne Unterfegieb ob

eS fid) um freie, ®eineinbe* ober tßfarrbibliotgefen

ganbelte. Xer Sorftanb joBte au« 20 BJtitgliebeni aus

Strajfbutg unb 10 oom ßanbe beftegen. Xen Sorfig

übernahm 8arott Don Segauenburq. Xa bie tjkotofoBe

ber jägrlicgen ®cneralocrjammlungcn in ber „Revue
catholique“ oeröffentlidjt morben finb, lägt lieg Don

ber (rntwidlung ber untcrelfäjfijdjen ©efeflfigaft ein

beffercS Silb enttnrrfen loie Don ber oberelfäffifegen.

3m erften 8erein6jagt mürben 28 Soltsbibliotgefen

neu gegrilnbet, ferner benugten 11 ältere ®ibliotgefen

bie Seftänbe ber Straftburger Zentrale; IT meitere

liegen igre Blcuanfdjaffungen Surrt) ben Serein beforgen.

fffiitgin «in ®er!egr mit 51 ®ibliotgefen. Xie 'Jieu-

grünbungen fonftituierten jieg entmeber als freie, ®e-

ineinbe- ober '.ßfartbibliotgefen, je naegbem iicg'DUrger-

meifter, ßegrer, 'l'farrer ober 'ßrioale ber Satgc an»

nagmen. Xie Söonberbibliotgef jäglte 1867
ta. 1500 8änb«. 8enugt mürben biejelben bejonberS

oiel im Jßinier. (rs (amen in biefer 3ngreSieii bureg-

iignittlidj 8—9 ßejer auf ein ®ud). 'Heben ber Straff-

burger Zentrale befanben fug 2ammel- unb Ausgabe-

gellen in 8enfelb, Srumatg, JfegcrSgcim, BJlnrtolS-

beim, fDlolSgeim unb itioefdjwoog. 3m jweiten 3abre,

1867/68 (amen 8, 1868/69 6 Bleugrünbungcn ginju,

mit 20 ®emcinben mar man noeg in Unterganblung.

1869 jäglte bie 3mtrale 8800 ®änbe. Xie ('in-

nagmen beliefen fid) im erften 3agte auf 3000 (franlen,

bie 'Ausgaben maren aber bebeutenb höher Später

balancierten fug (finnagmen unb Ausgaben (iemlieg

gleiegmägig. Statiftifege 'Mitteilungen über bi« 8c-
nugung ber einzelnen 8ibliotgefcn mürben fUr jebe

®eneraloerfammlung eiitgeforbert, (amen aber niegt

immer. Aueg mar baS eingejanbte jtatifliiege Material

immer reegt lüdengaft, ba man et auf bem ßanbe oft

uerfäumte, genau 8udj ju fügten. 1866/67 mürben

1165 ßeier ermittelt unb 9519 ausgcliebene 8ütger ge-

lägli. 1868 69 waren es 1500 ßefet unb 13900
8enut[ungcn. 3n SBirfliegfeit mufe bi« ,'fagl ber beiben

Kategorien aber oiel gröger gcroefen '
jein, fonft gälte

fidj niegt aüentgalbcn ein IDlangel an ßejefloff geltenb

maegen lärmen. Anfangs mürbe uteig „BuftigeS“ oer-

langt, jpäter megr ®cfegi(gte unb 8iograpgii<gcä, einige

®emeinben juegten jogar nur religiöfe Söerfe aus.

„Aflern Anjtgeine naeg mürbe anfangs megr jum .Seit*

oertreib, benn aus 8ilbungltrieb gelefen,* geigt es im
8eriegt für 1869. 'liadj bem legten, am 10. 'Märi 1870
erflatteten 3agresberid)t ging mau mit bem ®lan«
um, bureg eine feftere Crganijation bie einjetnen 8i-
bliotgcleei megr in ffüglung milcinanber ju bringen.

Xa fam ber Krieg, unb unter bem Xonncr ber Ka-
nonen, beim 'jjlatjen ber 8ranb(ugeln icrftobcn niegt

nur afie 3ufunft«projefte, fonbern aueg ber ®erein

felbft ging jugrunbe.

£o mar bie gante jegöne 8olfSbilbungSbeiofgung ber

feegtiger 3agre mit einem Seglage oemiegtet. 8on
afleee ben aufblilgenben Crganijationen, bie tu frau-

jSiijeger 3tit aus bem IHjajf ein magres fDiujterlanb

für baS ooltstiimliege Sibliotgefroejen gemaegt gatten,

überlebte niegt eine einjige bie Segredniffe b«S Kriegs-

jagreS. BliigtS als Xrümmer mürben in bie neuen

Sergältnijie ginübergerettet, unb felbft biej« roenigtn

fiuminen Sogen entfegrounbener 3«ten fielen fpäter,

unter bem Staube oon 3agrjegnten begraben, naeg unb

naeg ber 8ergeffengeit angeim.

einige oerfegämte ®«rfu«g« mit Bleugrünbungtn

mürben mogl gier unb bort in ben näegftfolgenbeu 3ogren

gemaegt, aBe fegeiterteu aber fläglieg, weil fieg bas

!
alteljäffifege Blement faft ein Sicrteljagrgunbert gin-

bureg oöflig pajfio oergielt. So muffte J. 8. ber in

ben 70er Jagren ju Straffburg gegrtinbete 8a r-

tgolbtncgc 8 o ItS b ilb ungs o e r e i n , uatgbem

er faft 20 3ngre lang mit feiner Solfsbibliotget

oon einem ßofal jum anberen gelogen, fiänbig mit

finanjieüen Segmierigfeiten gefämpft gatte, trog aller

Unterftügung oon altbeutfeger Seite feig 1892 einfaeg

roieber auflbfen. ttrfi in aflerjlingfter 36t gat Straff-

bürg mieber troei roirfliege 8ol[Sbibliotgefeu ergalten

(cf. erften Ariilel), mägrenb man in ben meiften übrigen

Stäbten beS BieiegSlanbeS aueg geute noeg niegt übet

Serfuege unb Anfäg« ginausgelommcn ift. Xer crfle

8ibliotgetar ber Straftburger neutralen Soltsbibliotgef.

Xr. Soliftg, gat im oorigen 3agte „um ein 8ilb oon

ben etwaigen Ueberbleibfeln ber frügeren, unb bet

gegenwärtigen Strfaffuieg ber 8ibliotgeten in ben

Orten tu ergalten, bie egemalS in ber (hitroidlung

: berfelben am nieiflen ooran roaren*, eine Umfrage in

16 biefer fflemeinben gefanbt. XaS Btefultat mar fol-

genbeS: „3n brei ®eineinben fcglte übergaupt jegliege

Erinnerung an eine bibliotbäqnc communale.

Iß. brrUdffegtigle nur bie ®ibliotgc(cn egeni. 'JJlaccfdget

Stiegtung.) 3n fetgs weiteren, barunter ®eblengeint,

baS frttger mit bie figänfte gatte, jinbet feine ober bort)

feine nennenswert« 8enugung ftatt. 'Hur bie®emeinben

Srumatg, 3Hta(g, 'ßautenbaig, BJiarfirtg. INappoltl-

roriler, Senngeim unb Xgann gaben eine Ausleihe bie

fidj fegen laffeit fann, nämlieg jmijtgen 1200 unb 3500

8änben iägriid).

Xie Uubilben beS Krieges gaben eigentlid) nur bie

8fa rrbib liotge te n überlebt, )um grogten Teil

autg nod) bie S <gu Ibibl iotgefe n. SBit bereits

gejagt, beftegen legtet« aueg geute noeg in faft aBtn

Orten. Aber nur ba mo fid) ßegrer, 8Urgermeifler

ober (ßfürrct berfelben angenommen gaben, futb bie

Seftänbc niegt oeraltet unb finbet eine roirfliege 8e-

nugung ftatt.

8on ben fatgolifegen 8farrbi61iotgefcn mar

leiber roeber ein ooBflänbigeS 8crjeiegnis noeg eine ge-

naue Statiftif über 8cftanb unb Senugung |u ergalten.

'Jtaeg einer 3ufammenf)cUung oom 3agre 1899 gab es

bamalS 109 ®farrbibliotgefen in bet Xiijtfe Straff-

bürg. Xa« bureg perfönliege Umfrage ergalten« 'Ma-

terial ift mogl neueren Xatums, aber jegr lüdengaft, ba

mir oon etwa 30 Orten, bie 'fjfarrbibliotgefen gaben

foflen, ^Mitteilungen niegt lugegangen finb. ®in 8er-

iciignis ber mir befannt geworbenen 8ibliotgefen, nebfl

ben entfpreegenben ftatiftijegen Angaben, fomeit jold)«

ergältlii gerotien, finbet fid) am Seglufje. Xesgleiegen

eine BluffteBung ber im ßanbe beftegenben eoange-

lijegen tfifarrbibliotbefen nad) einer offijieBen 8eröffent-

liegung oom 3agre 1899.

tlßie aus ben mir .^gegangenen 'Mitteilungen ber-

oorgegt, gaben bie ®farrgeift(i<hen oeriegiebener ßattb-

gemeinben in legtet 3«tt Xeile igrer ®rioatbibltotgeten

bem 8olfe jur ßettüre Uberlaffen, um jo bie immer
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mehr fub fühlbar macbenbe ».'liefe au»jufüllen. ©eroejj

fann unb »irb auS manchen biejerBromforien mit bei

Seit fine fffiitbifte Einrichtung »erben, DorauSgejetjt

natürlich, bafe frei) bann aurt) raieber Rrdfte tinben jur

Jeeftanbljaltung beb einmal Erreichten. Bietfaeb finb

BfarrbiMiotbefen nur aus bem ©runbe jurüef* — unb

ieblietslieb eingegangen. — »eil feine Crbnuitg in bet

Ausleihe berrfdjte. Ter Bfatrer einer fleinen Stabt

m liebte bie treffenbe Bemertung, ,bafe bie §anbbabung
unb Leitung einer 'ifebliottje f baS SdjnnecigSe ift.

Kiele i d) r c ef ert sielleiebt am meiften oor
bie je r Blühe jurilcf Unb boc^ tann man aud)

bierin Herr »erben, äiorausfegung ift aber, baß man
niebt allein ftebe unb für alle« forgen inüffe*. Die
Botmenbigftit bem Solle gute Öeftüre ju oerjebaffen,

»irb allgemein anerfannt. „Tie Heferout ift feljr grob,

nur finb gute Büd)er niebt leiebt an ben Bfann ju

bringen.“ Bereinjelt »irb aueb bie Bemerfung ge<

macht, bab bie Ratbolifen in fonfejfionell gemixten
©egenben tiiel bie proteftantijeben ©emeinbe* unb jelbft

Bfarrbibliolbefcit benugen. BleiflenS fehlt es aber

bann an entfpreebtnben fatbolifeben fiinriebtungen ober

biefelben fönnen ben heutigen Anjotbtrungen niebt mebr
genügen. (Sin jüngerer, auf bem jojialen ©(biete eifrig

tätiger ©eifdieber febreibt baber aueb: „'Huf biejem

©ebiete ift nad) meiner Erfahrung noeb Diel im Elfajj

ju tun.“ Tiefem SBorte fann ub nur »oB unb ganj

beiftimmen. Ten S8ert, btn 'Hüben unb ben Segen

einer guten, fittlieb reinen BoltsleOttre febeint man
DielerortS noeb Diel ju gering anjujeblagen, fonft »Urbc

biejer fo »iebtige Teil mobemer Seelforge niebt gar

fo oft als quuntitb nbgligeable bebanbelt »erben.

Eine rege Tätigfeit entfaltete oor einiget 3*it bie

© e j e 1 1 f i a f t für Berbreitung oon Soll#*
bi [beeng (Berlin) im Hanbe. Tiefelbe befitjt, naeb

einer BlitteilungbeSQcrrn ©eitcraljelrelärS Ie»8, j. 3- in

6lfaÜ*2olbringen, 66 deine Bibliolbefen, bie „burebmeg

gut be nieijt »erben. TaS Jntercjfe für bie Begritnbung

teon Bibliolbefen ift im SfeiebSlanbe aber anfdbeinenb

noeb niebt bebeutenb. Tie 3unabme ber Bibliofbefeit

ift niebt fo ftarf als in anberen SanbeSteilen“. fflir

feben barauS nur, bag baS alte gefunbe Blifctrauen

allen „neutralen“ Seftrebungen gegenüber immer noeb

oorbauben ift.

Sebliefslieb fei noeb ber B'onierarbeit beb Tor*
romäuSBereinS im Elfajj Ermahnung getan. Ter*

jelbe ift bureb eine ganj bübfebe Anjabl (50) §ülj8*

oertine hier oertreten, nur jebeinen biefelben etwa?

ju j eteoueb ju fein, älter ndmlicb bie Bütgluberjabten

et»aS aufmertfamer burebfeebt, muh fieb lagen, baff

biefelben faft nirgenbs ber latbolifeben Eiuroobnerjabl

auch nur einigermaßen entfpreeben. 9Ran fennt biefen

altbemäbrten Berein noeb oiel ju »eilig im Haube.

'Kon ben einjelnen Qülfsofrcinen foBte eine Diel inten*

finerc Brobaganbatätigfeit entfaltet »erben, unb j»ar

niebt nur im engeren Rreife, fonbern aueb naeb äugen.

SUeitc Striebe bcS HanbeS haben noeb gar feine §UlfS*

oereitie aufjumeijen, »abtenb in anberen »ieber nur

oereinjelte mitten in gaitj fatboliieben ©egenben ba*

beben, »ie Cafen in ber äBüfte. Ta bei fit cä einmal

tüchtig eingejetgt. unb ber Erfolg »irb fub halb jeigen.

Tic für baS Bolfsbibliotbefrocfm io troftlofe ,’feit

oon nach 1870 febeint ja beute im aBgemeinen Darüber

ju fein, älllentbalben fängt man an, fub »ieber etroaS

ju regen. TaS ällte, Bergefjene »irb auSgegrabcn,

'JlcueS gefebaffeit. Ta bürfen aueb bie Ratbolifen nicht

jurüefblciben. Jn »eiten Rrtifen ber eljäffijeben Be*

Bälterung ernaebt nach unb nach mit ber Erinnerung

an bie früheren glänjenben 3eiten baS Bedangen naeb

neuen, ben mobemen Anjprileben gerecht roerbenben Ein*
riebtungen um bem Bebürfnis bes BolfeS naeb Büchern
entgegenjufommen. Sollte fub ba nicht eine ober bie an*

bere unjerer groben in Betracht fommenben fatbolifeben

Crganiiationen, »ie BorromäuSDerein, SalefiuSDerein,

BolfSoerein ufeo. biefen Umflanb ju 'Jtugen maibcn unb
3entralen im Haube ju febaffen iueben, »o jeber fieb

binmenben fönnte ber mitarbeiten möchte am Ausbau
unfercS fatbolifeben BolfSbibliotbefraefenS im Elfajjt Tie
beifolgenbe Statiflif jeigt beutlieb, »o es fehlt.

Statiftif äbet bah oolfstümlidjc ^tbltotljcfwrfcu

im ®l|af|.

,Ä«tß. '^Pfarr&ißCioilJpften.

Unter-Elfajj : 872 Bfarreien — 407887 Ratbolifen.

-Sc . ÖkBn-
M •> b
iaS Pfarrei bunqe*

1

Bcnuljung
»5

|

Jf«

i Barr 600 1860 300 B. jäbrl.

2 BuebSroeilcr
'

300 ,1884 70 B. jäbrl.

3 Erftein 1500 ') 18007 125B.mon. im
äö , meift.Jugb.

4 ©ambsbeim 200 1898 ?

5 ©erftbeim 250 '?
1
40 5?. monatl.

6 {»genau 4000 ;i 1860 jieml. gut

7 1 Jpodjfelbcn 375 1890 60 Abonnenten

8 Huttenheim 600 1870? ftarf

9 jngmciltr 100 1880 ftarf

10 Hauterburg ’l ! 900 1891 ftarf

11 äJlUncbbaufcn 1 250 1902 ?

12 Weuljfiufti 160 ? 4 B. wäebcntt.

13 'Jlorbbauien 200 1800? 12-15 B mon.
14 Cftbaufen 500 1880?

1

®. 50 B. mon.

äö.lSOB. „

15 Biaffenbofen 150 1860 100 B. jäbrl. ‘i

16 IRcutenburg
;
150 1908 30 Berfoncn

Saarmrrbtn 150

17 Scbaffbaufen 1 200 1895 mä|ig

18 Sebütigbeim I

'l 700 ? SO - 40 B. ».

19 1 3<f)irrt)ein 250 1895 10 B. möebentl.

20 1 Scicnfyeim 150 1894 8 B. »bebend.

21 Stogbeim 725 1877 30 B. »behend.

22 Straf,bürg :

iHuprfdjtSüu 800 '1878 lOOB.ioöebtnd.

äleuborf 200 1880
!

?

St. Johann 2 800 1880
;
gut

£t. Hubroig 600 1891 25 Sei. »bebend.

ällt St.Beter 1500 1895 , 100B.»bebend.
St. 9Naflbal. 100 1900 ?

23 Suftlrntjeint 500 1868 25®. rodcfyettil.

24 Surburg*) 67 1885? ftarf im 5W.

25 SücherSbeim 367 ? !
194 B. ’)

Aufcerbem befinben fub iolcbe Biblioibefen, Uber bie

jeboeb fein ftatiftifebes 'Material ju erhalten mar, in

ÄrtoISbcim, Benfelb, Bifebofsbeim, Bijebmeiler, TimbS*

*) Tie ©älfte ftanjöfiieb. — *) Beflänbe fmb Der*

altet. — *1 Tureb ben Borromän8*Bcretn gegrünbet.
— ‘) „äBilrbe tnebr benugt, »enn bie Bücher in einem

begeren 3ufinnbe roären .* — *) AuS ber Bibtiotbet b.

©efenenoereinS b«r»orgegangcn. — *) Tureb ben Borro*

möuS*Berein gegrünbet. — ’) Söiutcr 1904 05.
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tiw!, (Sdartbroeiter, (brenbelbruife ©ricl, ©rieäijcim,

Rlittgeiitbal, ßraftntt, 'Kotbern, Küblbatb, Kujtig,

'JiitberbetjebtK'rf, Cbcrt^n^ctm, Siotemottler, Stofefelb,

S$(titf|a!, Stbroetnbeim, Sermetäfeeim, Singnft.

Cber-Pliafi : S24 Sfamiett — 41 S 725 Äaifeolifen.

Ä
U = b-

*r
Pfarrei öitnbtf

(Brün*

buttfle* Senutjung

i Slltfirtb 920 ‘i 1860?! 750 e.jfiferl.

2 ©gisfteim 600 1880? 30 ®. »ftehentl.

8 Pnfishtim 300 ? SBinter gut

4 ©febenjnteiler 200 1 faum benugt

5 fcirftngen 400 1899 S. 10-20 tu.

SU. 70-80 nt.

G Meienbtim 150 1900 100 ®. jährl.

7 Moold) 500 ? 700 S. jährl.

8 ‘Jieubreijadj 300 1860? nttnig (»eraltetl

9 (Riebetbergbeim 300 1875? gut

10 Hiegishfitn 500 1875? 400 ®. jährl.

11 tKirheim 450 1899 400 ®. im SB.

12 Scwen 50 1894 Wenig, io ft nur

ßiribet.

13 Sigolbheim 100 1900 gut

Serner in (Jolmat (2), OtOtyaufen (3 >, SBcttoMbcim,

(Bingenheim.

’)
•'

s iranjijiiicf).

-SUifß. ^<.>r<rmaßißtiotßtfHett.
Unter>@(fa|.

®arr 60 Stabe, Siföhtim 65, ßagmau (2t ?, JtB»

fitdt 200, Cberebnbeim 200, Siosltetm 300. Ecber*

weilet ?, SifjletiitaDt (8) 1
,

SBeiftenburg ?, 3®bent
800 ®änbe, Strafeburg: ÄSnigStioirii 230, St. Jolef

500, St. 3ofeamt 200, ©efeflenttertin 600, 'Hrbetltr-

ttereir. 231, 'Hrbeilerftube 50, gibelital 200, 2eo*$er*

ein 50, 'Jltubotf 100.

Cfwr-Oltufe

Sllttircb (2) 120 Statte, ®urgfetben SOO, ffarbbadi

600, ©giibcint ’
,

©ebtoeiler 500, 5tngetit>«ini 200,

Kartirrf) 130. Klllbaultn: St. Stephan 200, Maria--

Stilf 700, Münftrr 200, (Rappoltbroeiler 60, I^ann
1000, Sulj 200.

^iUfatx’rein bc--, T£k->rromt5u9t[>erema.
Unter-SI|afc.

Sarr, Siirbbeim, Siidjttteiler, Ungenau, Uauterburg,

3JlUm^6uutiit, Ulufeig, Cbrrefjtijetni 2 Sereittc), Ober-

feebatb, Sdyteit^al, Stfelettftubt, Scfcnbeint, Strafe'

bürg (2), SBeversfecim, 3abern.

Cber-QIfafe.

Sttliri^, Slnbollbeim, ®ie«feenit, ®ruuftabt, (furSpaef),

Palmar 2), ©gilbeim, tfntilfecim, ©ebweiler. $ir*

fingett, ^oljnteiler, @üfferrn-2B«tierIlng, ^ngträfeetm,

Sjenftrim, ftönigSfeofen (2), Ceberau, MoUatt, Kolb*

beim*®oftcr, Moofeb, ffitllfeaufen, Oteuhreifacb, Tiieber*

briltf, flfafiabt, Sitbisfetiitt, tKobern, Senufeetm, Ifeauit,

TUOIbatUi, SBintjenbtim, Siüisbeim.

ÄamitumnCe ’2)oC&aßißCiot§cften.
Unter-Oliafe.

w
. e°

i^r pfarrri
Ärftn*

9änbc bunqS* ®tttugung

®arr 2000 1865 800 ®. jährl.

^ferner Scumath, Hagenau, Siftldtftflbt, Stotjbemi,

Sutj a. SBalb.

ttagenau unb Seblettftabt hefigen auch bebruter.be

Stabtbibtiotbefcn.

CberfHiafe.

1 I Wlttirif) 1422 1866 1

faft gar nidjt

2 (trimtrSborf SOO 1
) ? 20 ®. mOtbcntl.

3 ftiribnct) 600') 1880 10 ®. wdtbentt.

4 9hrbetbtrghtim 100*1 ? wenig

5 SigolSbeim 120 *) 18667 gul
1

i

Sernrt Seblenbeint, 3B}u(h, Äagferllterg, Üautenbuiij,

Martird). C berbergbeint, Stappoltlmeiler, Sinfaebt? ,

Sennheim. Iljann.

') 91ur 166 beutj<he Stabe, bir SiWiathrl (oll re*

orgamfirrt toerbm. — *j flalt). — *1 Halft- — *) Sleu*

tral. — *) Äatfe.

lä?r<>i<fflUmttfcß«r j!Pfai:t-ßißCir>lßt?ften.

Unter-tSliafe.

Pfatrel »awbr
©rlmbungb*

jtit

Sliedettbort 1320 1855

®arr 2200 1

®iid)heim V'öuheim 900 \

5Blß§^cim 200 ?

StcuithroiefcrSheim ,
r
>y7 ?

Settoeilet 280 1850
®orlieheim 80 1896
lunjenheim 350 1860
Btfholbheim 400 iss:.

{fifwcrsheim 325 ?

ifoubuij 400 1860
ifurthhauten 126

©erfthettn 1000 ?

©ertiutiicr 800 ?

©ortnciler 1100 ?

(Srtei 267 f

fflumbrethtshaftn 267 »

Öuftrn 720 1820
^teilijenflein 360 ?

^oerbt 400 ?

ßoßiwiltr 230 ?

^iönighftm 165 ?

IlnibtSheim 60 1895

ffmiifeuheini 484 1356

Äliugciithnl 487 ?

ftolbSheittt 185 ?

JRutienhaufen 500 ?

Uangentuljboth 423 1837

SSieiebheim 284 1894

'IHtileiberghetnt 1168 1840
“IWonSlDciicr 80 1

WorSbronn 183 1864

SRunboUheim 402 ?

IReuhot 500 ?

DJeunteiltr 862 ?

Siebcrrdbent 400 ?

Obtttbeitti 1600 ?

Cberehnheim 136 1896

Oberfeebaeh 200 ?

®reu|(S)borf 200 ?
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Pfarrei 8än»<
(ÜiUnbungg'

Seil

tKatgau 400 ?

Sebwriggaufen 306 1870
Stcinfelg 120 7

Sunbgaufen 825 ?

Benbengeim 160 ?

SBalbcrSbaeg 1055 ?

Sitaffclngtim 2000 ?

Sl'eijenburg

Üilinbftein

2000 ?

300 1

SBingen 400 ?

Ober-Olfaj.

«ttfireb 195 7

Colmar (2)
|
2475

1 3945
t

1

®ebmeilct 1500 ]

ffapftrsberg 190 $

TOuIgauftn 2500 t

TOUnfter 700 1

Senngeim 1500
|

?

Igann 1700 7

glic Härnbrrger |lolfiöbibUotl)ch(«

mtb grfrljaUrit.

%on ®eorg 'tUbert-'Jtilrnberg.

Jn ^Qrnberg Werben Sie SottsbibliolgetS- unb BotlS-

Icjegallen-Beftrebungen ^aupt)äc^Iidj bureg jmei OSejell-

iefjaften aeförfttrt. Den größten ßrfolg erjielte mit

igrer ßeicgalle unb Bibliotgef bie ®e je II [ egaf t ftlr

äffentliege Sefegallen unb Ü o 1 1 sbibli o >

tg ef e n in Nürnberg.
Seit 4. Juni 1900 bienen jwei Webenjimmer ber

grogen fiefegafle beä BereinS im Jitnrrii btt Stabt (ffauf-

gouS fltoris, RSmgStlrage 3) atä Sibliotgetraum. Sie

tagt gegrn 300 lietjonen unb if) täglieg abenbl 5 10
Ugt, an Sonn- unb Jeiertagen oon 11— 1 Ubr unb
6—10 Ubr geäifnet. Die BUegcrabgabe finbet an ben

4Bod)entagen, unb jroar oo.i 6 -9 Ubr abenbä ftalt.

Die ®ibtiotget jägtt J- 8 gegen 5000 ®änbe.

Die Sagt btr Screinämitglieber beträgt: a) unter-

itiitjenbe: 78 mit 1875 TO. Jahresbeitrag ; b) orbent-

liebe: 357 mit 1192 TO. Jahresbeitrag.

Jnt Jagre 1904 würbe ber fieiefaat Bon 142 170
Herinnen in Tliifprud) genommen, 78 207 Stiebet wür-
ben abgegeben, fiejegalle unb ®ibtiotbet werben Don
aDen Älajfen btr ®euölterung bentlgt. Unter ben BUeger-

entlcibetn finb nu<b Biele Bebrltnge unb TlrbeitSgegitfen,

barum bat man in ben lebten Jabren bie Jugenb-

iegriften-'Äbtciiung erbebtieb nermebtt. 3“t Seit liegen

58 politifebc Seitungen auf, Darunter 5 auSgcfptoegene

SentrumSorgane; 63 Jaegjeiljcgriften, 20 unterbaltcnbe

unb 59 belegtenbe 3eit|ebriften (Darunter baä ffatgoliicge

baprrifebc Sonntagsblatt, Di e latb. Jarnilie).

Stbr bemerlensroert ift, was bas Soll am liebften

ju lefen nertangt. Jn «eograpgie : 'Sanfen unb Stanlet)

würben faft täglieb gewtlniebt. Jn ®efegiegle : Innern
44 mal, Staade 27 mal. 'Jtaturroijfenjebaft : Darwin
21 mol. lud) teebnifebe JSerle werben täglieb erbeten.

®ei Diegtern unb Stgäglerii gefaltete fid) bie fftaeg-

frage folgenbermajen

:

40. Srotl 43 X
Berftädcr 40
Äoetgc 40 (Sauft)

TOar. Segmibt 39
ßarl TOap 39 *

IRofeggcr 37
Qadlänber 34 n
TO. Itoain 34
SegiBer 32 » (®ebiegte)

Ttnjengruber 29 H

%uerba<b 28 •

Sbaltfptart 27 W

Bebel 27 (Die grau)

Subermann 25
ffl. Jrcptag 21

®rilbel 21 »
1 ('JiUrnber

|
Dialcflgebi

ßaits Sadjs 19 H
SberB 19 m

BOilbenbrueb 19

DidenS 18
er

®. fiauptmann 17

lg. ffiSnur 17 m

Jbfen 14 m

*. Sog 13 *

TO. u. Cbner-Cfegenbaeb täglieg.

TO. B. Sjegflrutg täglieg

Sehr beliebt finb autb bie ffamilienblätter, wie Da-

beim, Jüuftrierte Seitung, Ueber Sanb unb Weer, ®ar-

tenlaube. Die Jugenb henorjugt befonberS : D. §5der,

®r. Sugufti, Uooper, Jron.j Dittmar.

Sur Dedung ber 'Ausgaben liefert bie Stabt tinen

jäbrlieben Beitrag oon 5000 TO., ber mittel fränlifebe

fianbrat geroöbnlnb ca. 200 TO.

Jn legtet 3tü maebte flommerjienrat Beroljgcimer

eine fegr bebeutenbe Stiitung jugunften einet grögeren

Sietriegtung für BottSbilbung, in bet fieb alle biefigen

BolISbilbungSDereine unb BoKSbllibetcien jujammen-

fegliegen

tHcbeii ber Biieberei bi-fer ®ejetljegafl lann aber aud)

bie ®ibliotbet beS SollSbilbunglDertinl jegäne

Srfolgc Berjeiegnen.

Aus ber in bem BereinSlofal ( Atbreebt-DUrer-Blatj)

beftnbliegen Sibliotbel. welebe jebermann unentgeltlich

jugänglid) ift, entließen im Januar 1905 I960 t'erjonen

4291 Bürger, im Jebtuar 195] Betionen 4267 Bilcger,

im TOärj 1896 Bcrjonen 4182 Stiebet, im April 1617

®erfontn 3488 BUeger. Jm gangen gaben fomit in

ben erften nier TOonatfn be« gelingen JagreB 7430 Befer

16228 Bänbc entliegm. Unter ben Btfern befanben

fieb 625 Sfabritarbeiter, 206 AuSgeger unb laglbgnet,

556 fymbroerlStegrtinge, 1412 ®efctten, 604 felbftänbige

(mnbmerlSmeifter, 45 Jabrilbejfger unb Jabrifauten,

183 Begrlinge in faufmännifigen Betrieben, 579 lauf-

männifrge Angefteüte 162 felbftänbige .ßaujleule, 104

ftä&tifege Beamte, 107 ftäbtifege Bebienftefe unb Arbeiter,

177 ftaatliige Beamte, 93 ftaatliege Bebienftete, 175

BriOatbenmte, 267 ßebrer, 75 ÄUnftter (ßunitmalcr,

Bilbgauer), 124 Segelflieger, 132 ßitgograpgen, 89
leegnifer jngcnieure, Aregiteltcn, 52 TOujiler, 57 Botts-

fegüler, 418 6eglllet gögerer Segranftatten, 50 BrioaticrS,

58 Jtauen, lödjter unb Süitwen Bon Jabiilarbeitcm,

133 Jrauen, löiler unb Sfitnxn Bon Semerbsmeiftern,

203 jirauen, Dingtet unb JBitwen Bon ßaufleutcn, 155

Stauen, lärgttr unb UBttW.n oon Beamten unb Beg*

rem
; ferner in jetbftänbiger Srmerbstätiglcit : 70 Ja-

brilaibeiterinncn, 72 'Jlägerinnen ufw., 212 in tauf-
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mänmßßen ffiefcbäßen angeßeflte rot ibl ßSerjonen, 43
Beßrerinnen, 14 Selepßonißtnnen, 7 Schülerinnen höherer

Cetjranftalten. 44 'ilrioaticrö- ruucti, '3T5tf>ttr unb-ffiit-

Ben, 29 fonßige Vertonen. Sic om meifltn oerlangten

Silber — ber §äufigteit ber Nachfrage entfpreeßenb in

bet Ncifjenfolge aufgeführt — roaren: 1. Sec (Ural oon
Nlonle Pßrißo Bon 71 Suma«; 2. Sofl unb fallen

uon ®. ftretjtaß ;
3 fflaj. Scßmibt, Noiegger, Nnjen-

«ruber, (ßangßofer, ffrtßtag ;
4. (übner-ftfeßenbaß), 6(4)=

ftrutß, §eimburg Warliit, Söerner
;

5. ®erßäßet, §aß>
Idnber, 3ule« Nerne; 6, 6in Kampf um Nom non

jf. latjii ; 7. Ser grüne £>einriß) Bon ®. Kefler unb

bie nieiften 6rjäßlungen Storni«; 8. bie IRooeflen oon

Noul jjetjie unb Ber oon jjetjje ßetau«gegebene NoBefitn-

fßiotj; 9. “Warim ®orli; 10. Solo unb tolftoi;

11. ®uitno jfrenffen ; 12. „71 [jo jpraeß Snraißußra*

Bon 'llie^dje; 13. Nürnberger Sagen unb Nomone;
14. bie Nomone Bon SberS; 15. äße Sßjriften über

ben Krieg 1870/71.

iUfenßontn.
tttne Vetprl'clu uiHi jur öefprectiimq »bei ZUtUuffübning

elngefaubter, niibt »erlangter SteieiiHaneerempiare nntb nietet

abetnomnttn KUdfenbung btt 'JltjenRonitjempUte finbel

nntt flau

„öattMt>err*r> Spiegel," SafcßcnbUeßtein für

Jfjanbmerter, audj nüßlicß für anbere Stute. Non
3o(. Buffenbtrg. 3. Ilußage. ^3aberbom, (fer<

binanb Sdjöningh 'Breis 80 Big-
See (leinen DHattne# Sparpfentrig. Non

3oj. Nufftnbcrg. (fünfte« bis fiebtnles Sauienb.

Naberboro, iferbinanb Sßiöningß. 40 Pfennig,

25 ßtemplare 9,50 SU., 50 Grempl. 17,50 SU.,

100 6jempl. 30 SU.

.Sie« origineße NUcßlein (oßte btr ßänbige Negleiter

bt« angeßenben unb ergiaultn Jjjanbrocrter« lein* —
mar mein @cban(e iibon, als trf) etliche Seiten be«

.©anbmertcfSpieger burtbgelejen hatte. So muß
man feßreibtn, (o marlig unb (aftig. jo obne aflcl

btenbenbe Neitoecl. um unjere guten SUänncr au« bem
Nolle )u paßen ! 3n jirlo 150 Seiten ift jo red)t eigent'

li<b oße« jujammengefaßt ton« ein (jaiibtnerfer, ber (<bon

uon früh auf an (einem @ltiße arbeiten miß, roifjen,

aber autß üben (oß. Sin flüchtiger Nlict auf ben

3nbalt tnirb bie Nerteßtigung ju biejem unferem Urteil

bartun. Ser .in praftijeber Slrbeit für ba« ehrbare

tlanbraert erprobte Nerfaffet“, mit ibn bas oon
fflencralprfife« Schiffer beigefügte Sortoort ntnnt, legt

in einem erften Nbjcbuitte einbringlicb unb mit ßl.

6mfie bie geioiffenbaftc Neobacbtung ber ®ebote, gleich-

(am als jfunbament alle« ®lüßtS, bem jugtnblicßen

(janbrocrler ans Qerj. Sie brei folgcnben ’Ärttlel

burebgeben bann bie tpaitbmetfer t ugenben

,

bie ftanb-

roerlcrtbre unb bie fymbtoerfetübel. Sehr bt<

teßrenbe, mitunter ißuftrierenbe Swgaben bilben bie

beiben folgcnben ftapitel, bic Uber bie (o beliebten

jpaubmerter i p r U cb e unb auch Uber bas Slotmenbige ßan-

beln, roaS beutjutage jeber SUeiftcr unb ®e(eßc aus

ber ®e(cbiibte be« ÖanbroerlS tniffett muß. Ser
„Anhang* macht bas Nücblein erft recht 3u einem

praltiicben Safeßenbucb, infofern eS Netebrung gibt Uber

bas ®e(cgli<be für (janbroerter, eine Anleitung bietet

jur „NuctjfUbrung für bie Qanbmcrter* unb cnblich

ba« Slötige enthält Uber „Bloß unb ®emicbt nach bem
SUeterjpftem'', jotoie Uber No ft unb Selegrapbemoejen.

6s tut uns miritiib toeb’, aus ben einjetnen Kapiteln

Vcriiiinntlid) Kn tic DCitotliin: 4'- (tu in Sn n. — 3i

an biejer Steße nicht etliche Stichproben geben ju

fönnen, um ben NetoeiS ju liefern, baß man cS hier

nicht mit geroöhnlißjcr SBare ju tun bat. SBic »arm

ßnb boeb bie Kapitel über „Nächßentiebe“, .Seitßent

nerein“ ujro. üflie tommt ber Nerfaffet auf aßeS unb

jebeS ju fpreeßen, roa« fomobl für bie leibliche ®efunb>

beit, wie geiftige Serooßlommnung unb ben fo notmero

bigen {Jortießritt in febem £anbroerl pon 3nlerejfe iß!

3<b möchte biejem Sdjrijtcben oor aßem eine

Blaffender breitung in ber SBeife ioUnfcßtn, baß

baSfetbc in ben einjetnen fflefeßenbereinen ftetS in großen

Nartien oorrätig iß unb ©efelleti toie 6brenmitgtieBern

fo früh mie möglich in bic §änbe gefpielt toirb. 3<b

fann babei ben SBunfcß nicht unterbrüßen, ba| ber

Serfaffer feine lieber noch beS öfteren anfeßen möge

ju ähnlicher Arbeit. Senn nicht jeber Perfteßt, in biefer

marfigen SBeife ju feßreibtn.

Sa s jmeite Nüchleiit iß taum fo groß, baß eS bie

SBeßentafßie fßßt unb boeb überaus inßaltteiß Set

Netfaßer legt barin meißerlieb bem Sötte bal Sparen

in ebter unb boeb Bieber poputärßrr gorm flar unb

einbringlicb ans §ttj. Sas Sparen ein (rauplfttid

unb baS Sparen ein Kunßßüß -- fo lauten bie beibeit

Sbemata, bie er fteb gefießt unb bie er nun in origi-

neßßer, mitunter bumorooßer SBeife burchführt. Ser

Sßunfeb, ben ®. SRabr im Normorie ausfpridlt. ,e<

möß)te ficb in jebem ©ejcflenoercine ein Stißer jinben

— es gehörte ja nicht fo Diel baju — , ber eS ermög-

lichte, jebem ®ejcßen bei (einer Aufnahme in ben Ner-

ein ein Solches Nücblein in bie Qanb ju geben*, iß

auch ber meinige; nur möchte ich ihn batjin enoeiictl

mißen, baß Bor aflem auch bie Bielen ffabritarbeiter, bie

be« Sonntags Bcrfßjteubent, toaS fie bie ÜBoüje bureb oer-

bient, mit biefen 3eilen Nefanntjebaft malten, rooju

(ehr nie! beitragen mürbe, toenn auch Okißlicbc unb

Sichrer febon beim Verlaßen btr Schule ihren Nßege-

befohlenen biefe« goldene NUchlein als Negleiter auf

ben SiebenSmeg mitgeben mürben. Nei Nlaffenbejug iß

ja bet NreiS ein fo geringer, baß man fuß bieß 8us-

gäbe aßüberaß teißen lann

!

3ungingen i^ohenjoflern). 3oß. Scßerer.

.ßtttdttenbc Itcrue*. Kriminalroman non ®rifon.

(Genehmigte Ueberfeljung oon 3- ü Nrint, Sülmen
i. SB., 3. Oorflnianniilie Nuehhanbiung. 243 6

,

brofd). 2 NH., geb. 3. '»!.

6iu Surchichnittsbucb ! Sie leucßtenben Sterne finb

bie Ttugen eintS jungen 'BläoßjenS aus ber Klaße jener

fettenen fBicnjcßeii, beten Seltjamleit fich menjäi-

tießem NerßänbniS unb Urteil eutjiebt. «US Kinb ein-

facher, braoer Beute geboren, hat bie f&elbin beS So-

inan« fo roenig mit ihren Stiem gemein, baßfittoebet

NerßänbniS bei ihnen ßnben tonnte, noch oueß je oon

ihnen bucchfehäut roarb. Siefer Kontraft jmifcbcu Na-

luranloge unb iatjäcßlichen Serhältnißen in Nerbin-

bung mit gänjtid) mangetnber Selbßjucßt macht ba«

'Dlätxßcn jur abgefeimten fjeucßlerin unb jcßlicßtich ju<

®attenmörberin. Sie« interefiante bichterijcße Nroblem

geroinnt im norliegenbcn Nuß leiber nur mittelmäßige

Nehnnblung. 6s fehlt bie feßarfe Kßarafterißerung.

namentlich bei bem ®cgner ber flelbin, bie pfgcßolo-

togijeße Nertiefung, bie flraffe Kompoßtion btt Srjäh-

luug. Sine mirttieße Nereicßerung be« Nücßerjehagc«

für NoltSbibliolßefcn dermögen mir in bem ßübich

brofeßierten Nucßnicßtju erblißen; Döfiig ableßrmi woßen

mir cS bamit aber nicht ; benn, roenig aniprucßSooDen

Befern mirb eS immerhin eine gute Unterhaltung bieten.

Namberg. Sr. Nbilipp Sriebtiß.

ud 1 1 e Pi u u'iifit nci (lieg v t li 3 - ¥- ftcd,-»i, Aöln. ISIS«



2. Jafproang. »r. 12. 1905.

* » * » »»*»****•**•* * * *• * * * * • • * * #

35orromdusBlätter.
Jtitfdjrift für piintljrlis- usb |fid)rtnirfrii.

T)tuui55tijrbni mm Jlrrtin vom l]l. jftntl Borromäus in Joint.
’

5 1

»tmmi cYiiiirnrnimrT:iiixnxxi:iii:xiiTiiiTnixiin'x;iTTgriniitiixiixxiiiiriii:i’:iiTit:iiir:T::iinixini'

2iUt IHonate eine ZTnmmtr ron (t bis 20 Seiten (Cejt in gr. 8». — Sejngspceis im 8ud)f)anbd

ober bet ber poft (Jeittmgspreislifte Ztr. |27cs) 2 ITtarf gattjjibrlidj.

Jittjalt be* oorliegenben Qcftcl: 'Union ©<$oH. Son ©torg 91b<rt. — Cin moberner 'fMnlo.

(opb unb feine ©eite. III. (Ce^tu^.) Son ftapian ©i$ael Scbnigler. — S« fej ir fei unb 8o(tf>

biblioibeten. 8on Sr. 8f)ilipp fffriebriib. — Sejenfionen — SSermi|<t|te9.

^nton §<Jjatf.

9on ©eorg ft 1 6 e r t Nürnberg.

Sfnton ©cbott gehört p jenen ©cßriftfteHern, über bie man im Äugenblicf noch fein

enbgültigeS Urteil abgeben fann; er ift eben noch p fefjr in ber Sntwicflung begriffen.

Ä18 ein günftigeS 3e*tft*n bürfen bie großen Hoffnungen angefeben »erben, bie man auf

ißn feßt, unb ptar mit gug unb Weißt. ®enn, »enn man oor labten feine Srjäbfungen

unauSgereift nannte unb in ihnen bie lecßnif, wie fie ein ßunftwerf beanfprueßt, her*

mißte, fo jeigt fid) in feinen lebten SBerfen baS Bemühen be* ®icf)ter8, bie erfannten

Rebler p Bermeiben unb immer mehr pr BoQenbung Boranpicbreiten. Wad) menfeb*

lieber Berechnung liegt noch eine lange Weibe Bon fahren Bor ißm, benn er ftebt nocß

in ber Blüte bee ÜJlamieSalterS.

SWerfwürbig ift fein Söerbegang gewefen. ÄuS engen ©cßranfen unb Keinem @e*
ficßtSfreiS, aus Wot unb ^»inberniffen, @eringfdjä&ung feiner Berfon unb taufenberlei

gäßrlicßfeiten bat er ficb emporgerungen unb Ächtung erfämpft.

«m 8. jjebruar 1868 als ©obn eines armen Rteinbauern p Hintetßiiufer bei

Weuern im Bößmerwalb geboren, offenbarte er jeßon in jungen 3aßren regen ®rang
nach Senntniffen unb Bilbung. Äber nicht einmal eine mittelmäßige ®orffcßute ftanb

ibm offen j nur bei einem ungebilbeten SBinfelfcßulIebrer fanb er notbürftigen Unterricht

im Seien, ©cßreiben unb Wccßnen. S,De > 3aßre lang befugte er bie Wealfeßule in ißilfen,

aber bie Ärmut feines BaterS unb ber SOtangel an ffioßltätern jroangen ben miffenS*

burftigen Änaben, ba8 ©tubium aufpgeben unb ©ebreiberbienfte anpnebmen. Sr ner*

pgte troßbem nicht, fonbern bilbete fid) in feinen Wiußeftunben fort, fobaß er im Sabre
1887 bad ftaatlicbe fießrerejamen beftanb unb halb barauf als Seßrer angeftedt würbe, ©eine

Kollegen faßen auf ißn, ber nießt bie oorgefeßriebenen ©cßulen befueßt ßatte, mit Oering*

fcßäßung berab unb betrachteten ißn als einen nicht Ebenbürtigen. ®a legte er im Saßre

1896 fein Ämt nieber unb jog in bie Heimat, wo er jeßt als ©cßriftfteHer, Bürgermeifter

unb Bauer lebt unb bei einfachen Berßältniffen fid) gtücflicß unb pfrieben fühlt.

©einem einfachen, ber Söelt unbefannt gebliebenen Heben entfpredjen feine bießterifeßen

SSJerfe. SS finb Äinber ber ^»etniat, beS böbmijeßen unb baprifeßen SBalbeS, bereu ©eßief*

fate ©cßott erjäßlt; in engen Waßmen fpielen fieß bie Sreigniffe ab, auch ber Snßalt ber
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Grjäfjlungen liegt fernab oon her großen ffleltbüßne. Ginfad) unb fcfilicht, babei aber

hoch ooH Sßßantafie unb ©emüt unb nicht feiten fernig ift be« Sichter« Sprache. Unb

fo »eiß er ben Sejer ju feffeln burdi bie Gigenart feiner SBcrfe; ocrftebt e«, ißn f(bauen

ju laffen in feine gemüt«tiefe Seele, in bie Schönheit ber heimatlichen ©aue unb in ben

Gharafter feine« Softe«. Schott ift un« ein lieber greuitb geworben unb ein fJJriefter

iin Saiengewanbe, benn er pflegt bie religiöfen 3beale, fcßreibt al« ein fatßolifchcr

S olfgfchriftftetler, al« treuer Sohn feiner ftircße, ohne mit feinen religiöfen ©ebanteit

aufbringlich ju »erben Gine Ginteilung feiner Sucher in fo(<be, bie fich für beftimmte

Altersgrenzen, Serufsflaffen unb Silbuitg«grabe eignen, fann im allgemeinen unterlaßen

toerben. Sefern Dom 18. £eben«jabre an bürfen Schott« Grjäblutigen unb fRomane ruhig

in bie panb gegeben toerben, wenn mir auch bei „'Ser Sauernfönig" unb „@otte«tal"

toünfchen, baß bei ber Sluöleiße an „mehr 3ugenblicbe" mit einer getoiffen Si«fretion

oerfahren »erbe, ©ebilbete unb Ungebilbete fdjöpfen hohen ©enuft au« ben anfprecheuben

Silbern, bie ber phantafiereiche Grjäßler mit geioanbter geber entmorfen.

Am beften feßeint mir ber agrar*po!itifche SRoman „Ser Sauernfönig" 1

)
ge*

lungen gu fein. Ser „Sauernfönig" ift ein mannhafter Gharafter, ber aber im Stampfe

mit horten Schicfjalen gebeugt »irb. SK« Sohn be« ftoljen unb begüterten Reichen»

bauern Don Seetal foQ ©alli bie arme £iefet Derftoßen, »eiche er liebt unb al« Wann
Don Ghre heiraten »irb, »eil fie ihm ein Stoib gefeßenft hat. Sille Semüßungen be«

Sater«, ihn oon feinem Sorßaben abjubringen, feßeitern. Sa greift biejer ju bem Wittel

ber Serleutnbung, unb macht babureb ©alli oon ber ©eliebten abroenbig.

Ser Gßrgeij be« fRetcbenbauern jwiugt ben begabten unb um ba« Soßl be« Solfe«

beforgten ©alli, ein Wanbat al« Slbgeorbneter anjunehmen. Gbrlidj unb mutig arbeitet

er im 5Reid)6rat jugunften feiner 2Bäf)ler, aber e« gelingt ihm wenig, benn er fteht allein.

Sa oerbinbet er fich mit ber liberalen gortfcßritt«partei, heiratet ein Stabtfräulein, büßt

aber, auf falfchett 2öeg geraten, immer mehr an ©erabßeit ber ©ertunung unb infolgebeßcn

auch an Sichtung bei feinen SBäplern ein. Selbft mit feiner grau, »eiche bie Siebe«*

tragöbie mit bet Hiefel erfahren hatte, gerät er in 3»iefpalt unb bejeitigt biefen erft,

al« er — ber Sauer! — abeligen Sitei fich ju Derfcßaffen mußte. 9tun fotumt bie

SBenbung. Ser alte tHeicßenbauer ftirbt, bie junge grau finft in« ©rab unb auch ba«

neugeborene Stinb, beffen päßlicßfeit ber Wutter au« p>erj griff. Ser hartgeprüfte

„Sauernfönig" Derjicßtet auf feine Slbgeorbnetenmürbe, heiratet Siejel unb ift nun »ieber

auf bem rechten ©leife. Se« Heben« Sturm unb Srang hat ben Karten Wann heftig

gefchüttelt, aber nid)t in ben Slbgrttnb geführt, bie eble ©efinnung in ihm fiegte.

Sa« „ ©otteötal"*) crfrfjien 1903 unb »urbe oon ber Seutfchen Siteratur*

gefeUfchaft preiägetrönt. 3n biefem fojialen fRoman führt un« Schott in ein Jütten*

wert, beffen 3nßaber, Don falfc^en ©runbfäßen geleitet, in oerhängnieoollen SBiberftreit

mit feiner Arbeiterfcßaft gerät. Sojialiftiicßer SBaßn unb fapitaliftijche parte löfen jule&t

friebiiehe Serljältniffe au«, aHerbing« erft nach bem Sobe be« püttenbefiber«. Son ben gut

gelungenen Gbaratterjeidjnungen hebt fich befonber« Senpart, ber pelb be« fRoman«,

Dorteilhaft ab.

„Ser leßte fRichter," Äulturgefcßichtlitbe Stooelle au« bem Söhmertoalbe.

Stötn, Sertag Don 3- S- Sachern. Ser püttenbauer, ein energifeßer, unbeugfamer Gha*

rafter, behauptet mit jäher Seßarrlichfeit ba« au« alten feiten im ©ebiet p»o$b einge*

bürgerte Amt eine« IRichter«, bi« er alle Hoffnungen, ba« alte fRecßt ju retten, erlöfctien

fieht. Gin feelifcher Äonflift hat obenbrein ba« ftarfe perj be« „lebten fRidjterS" mürbe

gemacht.

3n bie jum Seil recht traurigen firchlichen Serbältniße Söhmen« Derfeßt un« ber

SRoman: „3n falfchen ©eleifen." (SBien, Oefterreichifdje Serlag«anftalt.) Ser Siebter

jeidjnet un« ba ein Silb, »ie e« leiber oft genug oorfommt. 3n eine faft ganj beutfehe

©emeinbe im Söhmer»albe »irb ein tfcßecbijcber Kaplan berufen, ber fid) jur Slufgabe

') ®iünd)fn 1002, SOfltmeine äStrIag5gf|<Hid)cift m. b. £).

•) SJtUndjtn, ®Hgtm. Serl.-ÖtjtUjdjafl, 'Pt. 4,—
;

gebb. 'Pt. 5, -

.



fegt, bem tfdjechifchen glement in bet Sitc&e immer mehr ©eltung ju öerft^affen. ®a8 SSolt

nimmt bie Neuerungen mit fteigenbem Sngrimra wahr. lud) ber Sürgermeifter, ber eine

böhntifche grau geheiratet unb Don ber tfchedfifchen Partei im Orte fid) beeinfluffen

läfjt, erregt bie SDiiftachtung unb geinbfcgaft ber Säuern. ®ie „2oS tjon Stom"»Sewegung

fterft fcfjDit bie Seute non Sergwalb an; ba, im legten lugenbtitf wirb ber unbeliebte

tfdjechifdbe ftaplan abberufen, unb 3fuge lehrt wieber in bie aufgeregte ©emeinbe junid.

®ie fßrrfon be« Sürgermeifter« ift meisterhaft gezeichnet. Iu8nahm«meife möchte ich ben

oorliegenben Noman nur in ben Rauben gereifter Sefer toiffen.

3u ben heften Sßerfeit Schott« gehören auch „®ir ®inöber", 1

) Srjählung aus

ber Sergangengeit be« fiünifcgen JBalbe«. ©er oft ungemein ruhig baginflie&enbe Stil

unfere« $icgterS nimmt hier bramatifche« Sehen an. ®ie ergreifenbe Xragit ber $aitb«

lung zwingt ba« ©emüt be« Sefer«, bie erfdjütternb wahren äRenfthenfcgidfale mitzufühlen

unb mitzuerleben. ®ie Sinöber fmb unter Schott« Nooeden am feinften burcggeführt

bezüglich Slufbau be« ©anzen fowohl, al« auch hiufichtlich ber ©etaillunft. ©er ältere

Sohn ber Sinöberin wirb um fein Bäterlich Srbteil unb um feine Sraut betrogen, fommt

aber zulegt mieber zu feinem Nechte, währenb bie Urheber beS Setruge« unb ber geinb»

feligfeiten bie gebügrenbe Strafe erleiben. Sin fpannenbe«, bewegte« SolfSbrama, ba«

in allen Seferfreifen Boden SSeifad finben wirb!

ffinblich oerbienen noch „®ie Seeberger"*) rühmliche (Srmähnung. grommeS,
lautere« ©emüt tritt hier in ©egenfag zu bem SDämon ber Seibenfchaft. Iber bie grau,

bie in freolem Uebermut ihren ©atten in ben Job treibt, fiegt am Snbe ihre Scgulb

reuig ein unb nimmt teil an bem grieben, ber nach langer 3e't be« Unheil« in ben

Zerftörten gamilien wieber ©infegr hält.

®ie zahlreichen übrigen (Stählungen Schott« machen auf fünftlerijche Sßertung nur

teilroeife Infpruch. Sie finb aber ade al« empfehlenswert für SollSbibliothefen zu be«

Zeichnen. So bie bei Sachern erfcgienenen Slooeden „StuS ber Irt gefcglageti", „®er

^üttenmeifter“, „®er StönigSfcgüg“ unb „$er SBitbgof"; bann „®ie ©eierbuben" unb

,,®a« ©lüdSgta«" (beibe bei Berber, greiburg erjchienen), „luf 3rrwegen" (Rebelaer,

Sugon & Serder), „Sefcgolten Solf unb anbere Noneden“ (SBenziger), „Um einen

fiof“, „(Die oerfunlene Stabt", „äJloni", „®tdel ber glanf" (fpabbet), „Unter bem

Sanner Bon Sogen", „®er Sauer im ©efilb" unb „®ie gägrmannSfinber" finb in

Suchform noch nicht erfdjienen, mie auch nicht bie 3ugenbfcgriften „Schwarzblattl“ unb

„ 91m Scheibewege".

SDföge Slnton Schott immer befannter werben im Solfe, beffen (Sigenart er al«

echter Sohn be« Solle« fo trefflich zu fcgilbern oerftegt ! SBer bie gerabe in ber neueften

3eit fo häufigen Serjudge, Sücger „für ba« Soll" zu fdjreiben, zu oerfolgen ©elegengeit

bat unb fiebt, wie wenige ba« 3'e l erreichen, freut fid) boppelt, in Schott einen berufenen

Solläfcgriftfteder erblicfen zu tonnen, ber nach wenigen fahren gewiß zur Soßenbung

fich burcggerungen hat.

(Ein moberner nnb ft\nt

Perkr.

Son ftaplcm 3iid)atl Schnigler, Sonn.

(S<$lufe.)

III.

Saco non Scrulam Bcrgleidjt einmal bie Ber-

icgiebenen Blethoben ber ©hüofophie mit gewiffen

SUbeitSweijen ber Üierwclt. 'ÄUe 'fibilojophen,

fo fagt er, waren entmeber ßmpiriften ober ®og*

matiften. ®ie erfteren begnügen fid) bamit, nach

?lrt bet flmeifen ben Stoff Bon äugen her ju

fammeln. ©ie zweiten, bie 'Äpnoriften, fpinnen

ihre ®emebe ganz aus ficg felbft heraus wie bie
1

©pinnen. 3n bet ©litte liegt bie ©iethobe ber

©iene, welche jwar auch ihr ©laterial in gelb

unb ©arten auS ben ©lutnen jammelt, eS aber

alSbann felbfttätig nerarbeitet unb Berwertet.

@S faun nicht zweifelhaft fein, welcher Bon biefen

brei tftaffen griebrieg TOegjcge beijujählen ift.

®et fDlann, welcher ben abftrujen Sag aujftellte.

') ffeoelaer, ©u^on 4 ©erder, US. 0.90. — *) ginfiebtln, ©erioBSanftalt Senjiger & Ko.
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baß alle jpntljetijehen Urteile — a priori

falid) feien, gehörte prafttfd) ju ben ftprioriften
einjtttigfter Siidjtung. Seine £eßte qejlaltet ftd)

nad) ben Bebürfniffen eines großen 3tntraljaßeS

alle logifthett unb ^iftorifc^en SSatjrijeiten ju

paffenben BotauSftßungen um, unb bie Unge-

nierthett, mit welcher bitä gefd)tef)t, berechtigt unS,

biefe Celjtc ju bezeichnen nidtjt als ein p h i l o

«

jophifdjeS Shftem, fonbem als ein pfpcßo»
logifd)e8St)mptom unferer 3*it. 3ahHofe
Dor Bießfd)e haben baS Problem ju löten ge-

jucht, meines uns entgegenftarrt auS bem enb»

loten menfchlidjen Selb, auS bem ©egenjafj jraijdfen

Blen[d)enmollen unb Blenjchenjoütn, zwifdjen hohen

3ielen unb früher ©rniattung, jffiiidjen ©eifteS«

ibealen unb 'Jlaturljemmnifjen, zwijchen Sinjel-

ftreben unb fojialer Pflicht- Bland)e non ihnen

haben gleich ihm beS 'JiätjelS Söfung ju finben

oermeint in bem fd)ranfenlojtn tluSbau ber

menfchlid)en Batur aud) nad) if)ten jchlechten

Seiten hin. So manche Bnflänge an Ziehungen
ZWijchen Schopenhauer unb Bießfdje finben fich

fchon in bem SerhältniS ber Stoiler ju ben

©piluräern, unb biejen fehlt zuweilen ju ben

3been eines Bießjdje nur Xragil unb Bofe. I

gernet weift bie oon ihm fo hodjgepriefenc Benaij»

fance einen ganj auSgefprochenen Vorläufer feiner

Sbten auf: Bla cd) iaoelli, ber bem Siechte beS

Stärferen jfrupelloS jeinen Blaß in ber Staats»

funft gab. Xer jojialen Bießfcße finben fich

jobattn unzählige in ben getreu oom liberalen

Blandjcflertum. Xer einzige Unterjchieb beruht

barin, baß ber mobernfie Bhüojoplj fich nicht

fcheut, baS als allgemeine 31Jeltanjd)auung auS»

Zufpred)eti, mooon jene nad) ihrem Bebarf baS

eine ober anbere herausgreifen. Slbet erft auS
ber llnbegrenjtljeit unb ber ffälte biejeS prinzi-

piellen StanbpuntteS blißt unS fo recht baS

SSibernatürlidje unb Xiabolifthe jolcher 3rewege

entgegen. Sic tragen ein befonbereS, ganz un»

oertennbareS 'Jlnjeicpen aller franthaften Spfteme.

SBie bie abfterbenben 'Jieligionsridjtungen ge»

toöhnlid) bie Stagen ber Xogmatil geflifjentlich

übergehen unb ihre ©nabenfrift burd) möglcdjft

aftuelleS ©rfafjen beS bürgerlichen 2ebenS, nament*

lieh in caritatioer Spinjiel)t, zu oerlängern fud)en,

fo toenbet auch bie atheiftifche BßUojophie fich

mit Bernad)läjjigung ber Bletaphhfil tunlidjft

bulb ber 6tt)i! unb ber praftifd)en CebenSaujfaj»

jung ju. Unb bie ©runblage biejer ©ebanlengänge

tft bei Bießfche bie üebre oom „Sflaoenaufftanb

in ber Bioral", oon ber „Umwertung aller

Stierte" unb oon ber methobijehen 3üd)tung beS

„Uebermenjchcn". Xit fjrage aber ift, welche

gefd)idjtli<t)e Begründung ber Bleifter biejen

spnpothejen mitgibt, ©erabe in iüngfter 3 eÜ
finb burd) bie ©rörterungen über XelißicßS

„ iöabel unb Bibel" manche prähiftorijehe iftrobleme

neu belebt morben. Unb babei hoben gorjehet

ber Derfdjitbenfien Dichtungen eS jur ©enüge

bargetan, baß bie (Entmidlung niemals oom

BoU)tfjeiSmu8 jum BlonotßeiSmuS fdjreitet, fon»

bem nur umgetehrt. ©anj ähnlich finb bie

©rünbe, traft roelcher fich aus bet 3mmoralitat

nicht bie heutige Bloralität entroicfeln tonnte.

SBaS ber ffirfinber beS neumoralijdjcn Ueber-

menfehen behauptet oon bet urfprünglid)en 'Suf-

faffung übet ©ut unb BöS, baS wirb ihm birett

wiberlegt oon alltn, welche an ber Jpanb ber

Offenbarung ben SBeg btr ©efdjihte jurüdgehen

bis jum gliidlichen Urjuftanbe ber Bfenjchbeit, abet

aud) oon benjenigen, welche burd) bloß natür-

liche gorfdjung in bet Urroelt bie Spuren bieieS

©IüctSjuftanbeS finben unb erft bann jlußig

werben, wenn fte bie (Erhebung jur ©nabe unb

bie ßonfequenjen ber Sünbe als einen galtor

ber Blenfd)cngejdjid)tc hinnehmen müßten. Blag

eS in ardjaiftijchcr 3eit „£>trrenmenjd)en" gegeben

haben; mir wiffen, baß webet bie öffentliche

Bioral noch ber immanente Dichter beS ©ewiffen«

ihre „fpenentaten" als bie rechtmäßige 'Betätigung

ber 'Dieujdjennatur anertannt hat.

Unb maS leiftet benu eigentlich biefe Bh'lo»

jophve? Sit will ben Blenjcbcn jur l)bd)flen

Botlenbung erheben, aber fit wählt fich bafür nur

bie oerhältniSmäßig wenigen „yerrenmenjdjcn”

aus
;
in ben anbeten, ben Diel zahlreicheren „Sperbern

menfehen* unb „Sflaoennaturen", tnorbet jie bie

Blenfchenmürbe. Xicrd) bie fchrofffte ©otteSleugnung

macht fte ben Blenfdjen jum SDiittelpunft aOtt

Beziehungen, aber noch weniger als baS Ühriften-

tum iann fie ihn als etwas BbjoluteS, als baS

Blaß aller Xingc hinfteQen. Xenn nach ih?

entwidelt fich feine 9lrt, abhängig oon gewollien

ober ungewollten ßufäHigfeiten, balb zur bajeinS-

unwürbigen Beftie, balb zum Uebermenjd)cn.

Unter beS leßteren 3od) allein (nirfcht fürberhin

bie übergroße Btehrheit ber anberen, wenn oon

ihren ßeiDen ber Baljam beS BorjthuugSmillenS

genommen ift.

3m Deiche ber objeftioen SBafjrheit unb ber

ehrlichen ©elehrjamteit hat DließfcheS Bbilojophie

leine Stätte gefunben. Xie roiffenjdjafllichtn

ffritilcii über ihn finb Segion, unb immer mtpr

werben ihrer, bie beSunglüdlidjen fDlanneS Selbft»

tritil beftatigen: ,'Jlur Barr, nur Xitßter!' Sber

feine Bücher finb baS tägliche Blorphium ge-

geworben für Xaufenbe mit ber Batole: „Ni

Dieu, ni maitre!'

©S lonnte niebt fehlen, baß eine Bhilofophie

beS SltheiSmuS, ber 3mmoralität unb beS Sub-
jeftioiSmuS, welche oon ihrem Bleifier fchon in

bid)terifcfjer gorm geboten würbe, fich weile

ßrcijc ber jdjönen Siteratur eroberte. XaS Streben,

eine „Berfönlidjleit" an bie Spiße ber Slftion

ZU flellen, ber JBibermille gegen bie BloralitätS»

jd)tanlcn bei ber Beljanbluttg gemiffer ßonflifte,

bas pjpchologijd) fluge 3ngeftänbniS an ben

„gebilbeten* Sejer, jeinen eigenen Bietbegang mit

berunbehinberten Sntwidelung beS übermtnjd)lichen
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Ipelben begründen ju bürfen, btt billige greube

an poetifd) unb tief jugleirt) flingenben ©d)lag*
Worten, welche ber langweiligen logijcben, meta*

phhfifdien unb ttltgiöfen ©ebanfen überleben:

aüe8 baS fanb baS meitherjigfte ßntgegenfommeit.

3ene felbftbetDufeten ©ejtalten unjerer Montane
unb Dramen, welche mit juffifanter ©liene an
©otteSglauben unb ©ittengejejj, an 2Renfd)en*

rechten unb Siäcbftenliebe uorbeljchreiten, ftnb bie

Äinber 3aratl)ufttaS. 'Huf btefe ©eftalten wirb

ein gefunber Sinn bie SBorte 2efjingS in ber

„£)amburgifd)en Dramaturgie" attroenben: „SBir

ftaunen fie an, wie mir ein ©lonftrum anftaunen,

unb wenn mir unfere Meugierbe gefättigt haben,

jo banfen wir bem Stimmet, baß fi<h bie Matur
nur alle tnujenb 3ahre einmal fo oerirrt, unb
ärgern unS über ben Dichter, ber uns bergleichten

'Dlißgefchöpfe für 'Dlenfchen Berfaufen will, beten

grfenntnis unb erfprießlid) fein fönnte. — ©er
größte ©öjemicht weiß ftd) Bor ft (fl felbft ju ent*

jdjitlbigen, jud)t fi<h felbft ju überrtben, baff baS

Safler, welches er begeht, (ein fo große? fiafier

fei, ober baß ihn bie unnermeiblithe Motwenbig*
feit eS ju begehen jwinge. gs ifl toiber alle

Matur, bafe er ftd) beS BaflerS als 2a fter rühmt,
unb ber Dichter ift außerfi ju tabein, ber auS
©egierbe, etwas ©länjenbeS unb ©tarfeS ju fagen,

uns baS menjd)li(he §er.) fo oertennen laßt, als

ob feine ©ruiibneigungeu auf baS ©öfe als baS

©öje gehen tönnten. — Den Ungeheuren, ben

©igantifchen hatte man ihn nennen fallen, aber

nicht ben ©roßen. Denn nichts ift groß, WaS
nicht wahr ift." (XIII, 6.)

äBollte man Miefcfeße felbft ben ©igantifchen

nennen, — bie Sünger, welche bie 2ehre beS

DleifterS ins 2eben übertragen, [inb nichts weniger

als ©eifteSriejen. gr hätte cS erleben tnüffen,

wie er nicht allein in ber 2iteratur Schule |mad)te,

fonbern feine „3mmoralität" nunmehr bemüht
unb grunbjäljlid) auch geübt würbe in ber „Ueber*

moral" ber ©begatten, bet Sinber, ber 2ehrer

unb gürfien unb ftrieger ber Söller, ber Ser*

Walter fremben ©uteS. Ißielleicht wäre eS ihm
bann ergangen, wie bem Sieifier Heinrich in btt

„oerjun teilen ©lode", ©es ©farrerS Sorherjagung:

.Die ©locft Hingt euch wieber. ©enft an mich!"

erfüllt fid). ©ief unten aus bem ©ee beS er*

töteten ©ewtfjenS Hingt mit fchaurigen Ionen
bie otrgefjen geglaubte eherne ©timme beS alten

©otteSgefeßeS. ©er obengenannte '-öaeo jagt,

ber UlthtiSmuS fei eine ©acht beS SlunbeS, nicht

beS JptrjtnS, unb jroar gcrabe btshalb, weil bie

'Utheiften ihre 31n ficht nicht oft genug wieberbolen

fönnen. SBie ber 33erbreet>er beit Ort feiner Un-
tat nicht ju oergeffeit Btrmag, jo lehrt auch 9!iej)jd)e

in allen feinen Schriften immer wieber ju ber

©efehaftigung mit bem ©otleSbegriff jurücf, ben

er bod) abgetan ju haben meint. Uebermaßig

betontet fjaß ift noch nie ein 3eict)en überjeugter

©leichgültigteit gegen eine ctlS imaginär ertlärte

©acht gemefen. SBie bet jmeite ©eil feines fiebenS

in mancher ftinfießt bem erften miberjprid)t, fo

hätte bei längerer ©ehajjenSjeit MießfdjeS ©eniuS

oielleicht bie glügel gefunben, um auch bie jmeite

große ftluft ju Überbrüden unb in einem britten

nerjötjnenben ©egenjaß baS anjubeten, waS er

früher oerbrtnnen wollte: bie ewige äBahrßeit

beS ehriftentumS. gr fucfite ben ©runb unb bie

yeilung irbijeher UnBofllommenheit. ©eibe fmb
ju finbtn in ber ©efdjränftheitbeS ©efehöpflitpeti,

in ber ©chulbbarfeit ber ©ünbe unb in ber gr*

i h*bung jum ©egenteil. Slbtr jeben Slnflang an

einen grlöjungSbegriff, fei es }. ©. felbft in bet

gorm beS „Sauft", wieS Mießjdje ab als eine

fehmächliche Stnlehnung an eine bem SJlenfchen

naturnotwenbig frtmbe Snftanj. gr oerftanb nicht

ben Söiberfprud) jioijchen bem SBillen ber ginjel*

perfon unb ben Pflichten ber ©efellfchaft. ©iejer

©egenioj ifl ausgeglichen in bem ©ebote: „Du
foüft ©oti über alles lieben unb btintn Slacpften

wie bi<h felbft." Sor ihm ftanb als baS 3beal

ber 3u!unft ber Uebermenfch. 3a, welcher benlenbe

'Bienjch hätte nicht in ©tunben bemütiger ©elbft*

erfenntniS gerufen nach cintm Uebermenfchen,

bem Sorbilb für ade, bem 3beal unterer SBünjche,

bem Slittler jwifchen göttlicher Soßlommenheit

unb menjehlichtr Schwachheit! 58er hätte nicht

alle 3bealt beS eigenen yerjenS niebergelegt in

baS söilb biejeS Uebermenfchen, Bon ©lato bis

auf ©anfi ©auluS, ber baS ©toblem bes BeibenS

jo tief erfaßte als baS fehnfudjtige „Seufjen ber

ganjen Matur" (Möm. 8, 22) unb ihm entgegen*

fteßte bie frohe Sotjdjaft ber „nova creatura
' in Christo" (2 ßor. 5, 17). ®ie mobevitfte

©ßilofophie aber lieft fid) wie ein ungewolltes

|

unb bod) in jeiner Slrt wunderbares 3eagnis ber

! ©etle, bie felbft bei einem 91ießjd)e im tiejften

©rutibe noch ift, weil fie baS yeimmeb
nad) lihrifluS, bem wahren Uebermenfchen, nicht

Berleugnen faitn. 38ic hat eS bod) einftmalS

lertußinn jo ernft gepreblgt im 5lpologetifuS:

„Slit gutem ©runbe ift eine jebe Seele ©eßulbige unb

3eugin jugleid), in bemfelben ©rabe nämlich ju*

gleich jcpulbig beS 3rrtumS, in welchem fie ©e*

jeugeriu ber 5Bahrheit ift. Unb am ©eridjtS*

tage wirb fie in ben ewigen Sorhöfen flehen unb

nid)t wijjen, waS fie jagen foll. ©enn fie hat

©ott immer nerfünbigt unb ihn bod) nicht gejucht."

(ftap. 6.) ©lüdlid), wer bie große ©efjnjud)!

eines großen perjens befriebigen fann oor bem

Silbe beS wahren Uebermenjchen, beS ©ott*

menjehen, bes ©aterS ber 3urunft, ber nidjt

laujenbe jertreten, jonbern um ihrer Siebe mißen

ftd) geopjert hat, ber feinen Slnhängerit nicht baS

©haniafiebilb einer miberjprud)8ooßen Uebernatur

norgaufelt, fottbern fie bitiauphrt jur unendlichen,

aber fieberen Ipöpe ber ©ottcSgemeinjchaft. ginen

©auIuS hat er jum ©auluS gemacht, an „3ara=

thuflra bem ©ottlojen" aber erfüflte er baS

3Bort: „5Bäreft bu erhöht wie ber 5lbler unb
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fefcteft bu jroifdjtn bie Sterne bein 'Jieft: Von
bannen

3
ög’ ich bid) b««ab, jpridjt ber £>err.“

(Abb. 1, 4.) 3eber (Steift bürjtet nach einem gbeal,

unb wer non ©ottcs Autorität feines annebmen
Wiü, ber errichtet fid) felbft eine«, baS auf
tönernen güfien ftef)t. @0 biete Veroegungen

unferer löge finb gerietet buttb ben AuSfprucb

Sertuüian* : „tfflijfen ift beffer als Viebtwifjen.

'2ber etroaS nicht miffen, weit (Sott el nid)! ge*

offenbart ^at, ift beffer, alS etwas barum ju

miffen glauben, meil ein Vienjcb eS oermutet."

Srme Vtenfchen finb eS, bie noch meiter geben

unb auf bie Vermutungen eines 'Dlenfdjeit bin

etwas glauben, roae fie burdj bie Offenbarung
anberS unb ficber miffen fönnten. Unb nirgenbmo

leuchtet bie Offenbarung beüer als bort, mo fie

baS Vilb beS gottmenfchlicben Ucbermenjcben um*
ftrabtt, benn „er bat unter unS gewohnt unb
mit haben feine Herrlichfeit gejeben, bie (gxrtlieb*

leit bei Eingeborenen bom Vater, aoll ber (Snabe

unb VJabrbeit".

jrrefirhrl tutfe yolköbibliotljrkrn.

©r. Vb't'PP fjriebricb * Vennberg.

9Ber ben Vorläufern ber mobernen öffentlichen

VolfSbibliotbefen fucbenb nacbgebt, wirb jolcbe in

ben gewerbsmäßigen Seibbibliotbefen, in ben

Vücbereien beftimmter ©efeUfdfaflSfretje, in ben

ßejegejeüfcbaften unb in ben Journal* SJetejitfeln

pnben. ße|teren begegnen mir sum erftenmat

mit bem beginnenben 18. Sahrhunbert. Damals
j

fingen bie 3eitungen an, mehr unb mehr Ein* I

ftufj im geiftigen unb mirtfdjaftlicben Sieben ju

geroinnen unb fanben überbieS eine gefteigerte I

ßejciuft beim Vublifum bot. DaS Abonnement

auf bie gemöbnlith nur ein* ober jmeimat

m&chentlicb erfcheinenben 3eitungen, wie auf bie

periobifcbeu ^eitfctjriften Oerfcbiebenen Inhalts

mar für bie bamatigen roirtfdjaftlictjeri Verhält*

niffe bo<b ja nennen, unb barum 00m Stanb*

punft beS prattifeben ginanjmanneS bie Sitte

gerabfju nabegetegt, welcher mir in jener 3'it

oielfach begegnen, nämlich baß Vachbarn, ©e*

fmnungSgenofftn unb gacbfoEegen 3U einem ge*

meinfamen Abonnement jich jufammenfebioffen.

3ablreiche Annoncen in 3«ttungen jener läge

liefern unS Velege für baS Vorbanbenfein folch

gemeinjamer 2ejceinrid)tungen in ben ffreijen beS

ÄbelS, ber Aerjte, ber gurijten, ber Honoratioren

ufro. in ben oerfebiebenften Stäbten; oft eji*

ftteren auch am gleichen SJMafl« mehrere foldjer

ßejejtrlel, bie ft<h itberbieS nicht allein auf Sei-

tungen unb Seitfcbriften bejehräntten, fonbern

unter ihren 3ntereffentcn auch aftuelle Vrojd)üren

unb Vücbcr jirfulicrcn liegen. Sie 3nftitution

ber ßejegirfel bat fid) bis beute erhalten unb ift

aus mehrfachem (Srunbe faft auSfchUejjlich ein Vor-

recht ber befferen Stänbe geblieben, wäbtenb bie

arbeitenben VolfSflaffen ihr fiefebebürfniS in

ßeibbiBliotbefen unb ßejebaüen befritbigen.

3n folgenbem foüen einmal bie Vejiebungctt

jmijehen fiefejirfeln unb VoltSbibliotbeten, joroie

bie technijche Seite ber ßefejirfel eine nähe«
Veleudjtung erfahren, ba mir auf ©runb eigener

Erfahrung ber lltbcrjeugung ftnb, baß S2eie;irtel

ein mächtiger VunbeSgenoffe finb in bem Ve*

ftreben, botfStümliihe Vibliotbefen ju grünben

unb bie bereits getroffenen 3nftitute ju erhalten.

SBet jemals Gelegenheit batte, in baS Ausleihe*

journal einer freien öffentlichen Vibliotbef ju

bilden, um bort an ber £anb beS ftatiftiiehen

'DiaterialS jtemlicb fiebere Antwort auf bie ffrage:

2BaS wirb gelejen ? ju erhalten, bet wirb ftnbrn,

bah burebroeg neben beüetriflifcben SBerfen non

bem fiefepublifunt weitaus am weiften 3eit*

fchriftenbänbe beriangt werben, ©erabe neu er-

öffnte Vibliotbefen werben in ber erften 3eit

iljreS VeftebenS nie jubiel gebunbene 3abrgänge

oerfebiebener 3«ttf<hriften haben, ja oft wirb bie

Vachfrage bas Angebot überfteigen. Das ®raS

ber Venußer ber VolfSbibliotbefen fommt noch

mit einem wenig oerfeinerten unb gebilbeten

©ejdjmad, eS roünjcbt „etwas SchöneS” ;u lefen,

am liebften „mit VUbern". Deshalb wirb ber

Entleiher gar oft nur bie furje Vitte hören:

.©eben Sie mir ein bideS Vueb" — worunter

bann ein 3«itfcb<tiftenbanb gemeint ift. Der

Ebarafter ber tüufirierten 3«ttfcbriften mit Do-

mänen, Vobeüen, Sfijjen, Veifebilbern, Auf*

fäjien etbnograpbifchen, geograpbifchen, teebnijebe::

3nbaltS oermag eben aus biefem reichhaltigen

SDtenu jebem ©ejehmad etwas ju bieten, unb

bähet bie Veoorjugung folcher Vänbe feitenS beS

lejenben VublifumS.

EinereichauSgeftattete3eitfcbriften*
abteilung wirb nach unferem Dafürhalten für

eine jebe VolfSbibliotbef nicht nur nüglidg, fon*

bem gerabeju unabweisbar notwenbig
fein. 3ur Vejcbaffung ber 3eitfcbriften für VolfS-

bibliotbefen bürfte aber gerabe bie 3rtflitution

be§ ßefegirfelS ber biUigfie unb auch baut*

barfie Süeg fein. Abgejeben oon bem Vujen ber

3oumal*£eiejitfel als folcher (Vermittelung

billiger ßeftüre an bie Abonnenten, Unterftüpung

beS SortimentSbuchbanbelS, inbirette görberuttg

fatbolijcher ßiteraturerjeugniffe) fönnen bie ge-

lefenen 3«ttict)tiften noch weiterhin unb für

weitefte flreije febr nujbar baburch gemacht

werben, bafe fie als „gebunbene Jahrgänge“ als

©runbftod einer ju grünbenben öffentlich«"

Vibliotbef rejeroiert ober in bie bereits beftebenO«

Vücherei eingefiellt werben, beten Vücherbejtanb

oermebren unb ftets auf bem laufenben er*

halten. Die folgenben Seilen follen nun bie

mehr technijche Seite bet fiefegirfel bebanbeln,

unb swat finb biefe Darlegungen nicht bloß Er*

gebnifje eines tbeorttijchcn StubiumS bieSer litt*

rarifch noch böüig unbebanbelten grage, fonbern
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weit mehr ©ebanfen unb Beobachtungen, roeld)e

wir m«t)riät)riger BtajiS abgeroannen.

3n Btrjdjiebener SBeife bot man bisher btt

Errichtung unb Fortführung non fiefejitfeln an-

gefaßt. Für bie praftifd)e Verroenbung bürfte

jenes Sbftem Borjujiefjen fein, welche* einfad) ;u

ftanbbaben ift unb bent 3nterefje beS Bublifum*
nad) Vtafjgabe beS AbonnementSpreife* am beften

bient. Solche Vorjüge glauben wir in bem fieje-

jirfelfgflem erbliden ju bürfen, beffen Örunb-
lagen unb Organifation mir in folgenbem

fdjilbern moQen.

I. Vorarbeiten bei ©rüttbung eine! SefejitfelS.

Sit Vorarbeiten jur ©rünbung non fiefe-

jirftln beginnt man am jroedbienlidjfien bamit,

bafs einige literaturfunbige Btänner geiftlidjen

unb weltlichen StanbeS fiel) ju einer ffommifjion

jujammenfdjliefeen, beten erfie Sorge es fein

rnirb. eine Serie oon oerfdiiebenen 3'it|d)riften,

bie für eine beftimmte ©ejettjd)aftSjd)id)t (ata-

bemijd) ©ebilbete. Alitteljlanb :cj paffenb er-

idjeinen, auSjutoäljlen unb ju einer „Erobe-
rn a pp r" ju Bereinigen. ®ie Auswahl ber 3rit-

iepriften bem Bublifum ju überladen, id)eint

uns nicljt angegeigt
;

eS fetjit Bielen Snterefjenten

ju biejer Aufgabe bie Botte Kenntnis beS EljQ'

ralterS ber oerfd)iebenen 3ournaIe, mie aud) bie

gtnügenbe Selbftfenntni*. 3n ben meijten Fällen

roirb eS fogar banfbar begrübt roerben, roenn

anfiatt ber Speifetarte, b. i. beS VerjeidjniffeS

ber Berfd)iebenen 3titfd)riften mit ber Dlotroenbig-

feit, ju roäblen, fofort ein fertige* SJienu in

©eftalt Berjdjiebener fertig jufammengefiettter

„Brobemappen" jur SBaijl oorgefefct mirb. 93t-

red)tigten SBänfdjen nach Aufnahme ber einen

ober anberen 3*> tf(i)tift (ann ja immerhin babei

nod) entfprohen werben. Bei 3ufammenftellung

jolcber „Brobemappen" roirb man ftetS ben

burehidjnittlichen BilbungSgrab ber betreffenben

©eieHjebaftäfdjubt foroie bie richtige Abwechslung
in ber 2öat)l oon äBochen-, ftatbmonatS- unb
BionatSfchriften beachten mäffen. 9118 ffatholifen

haben wir bie Pflicht. Bor allem bie fatljo-

lijiben 3«itfchriften ju unterftüjjen; bamit ift

lebocf) nicht gefagt, ba| ein fiefejirfel mit fatljo-

tifdjen 3ntereffenten grunbiafjlid) nur 3«itfd)nf!en

fireng fatljolifcher Obferoanj entbalten bürfte;

mir motten Bielmebr baS ©ute nehmen, «ober es

nur immer flamme. Enblid) fommt bei Auswahl
ber 3eitfchriften als wichtiger ijaftor no<b in

Betracht bie geftlegung beS Abonne-
mentSpreifeS beS fiejejirfel*. hierbei ift auf

jtoei Eoentualitätcn 9tüdfid)t ju nehmen. 3ft bei

©rünbung eines fiefejirfel* am betreffenben Blat;

roeber eine öffentliche Bibliothef,' nod) ein Verein

gleichen 3nteref|engebieteS Borbanben, jo roirb ber

Abonnementspreis beS CefejirfelS jene Summe
erreichen muffen, bie fi<b ergibt burd) ®ioifion

ber AuSlagefoflen (9lbonnement ber Berfibiebenen

Familienjoucnalt unb Srägerlohn) burth bie 3abl

ber Seilnehmtr an einem einjetnen fiefejirfel. 3fi

hingegen bereits ein Verein mit gleichen 3ieten

— Errichtung ober Fötberung einet öffentlichen

VoffSbibliotbef — Borbanben, fo roirb geroijs ein

3ufCbug ju ben Auslagen beS fiejtjirfelunter-

nehmen* Bon ihm leicht ju erlangen fein, roenn

bie getefenen 3«Mt^rift*tt foftenfo* an ben be-

treffenben Verein jur Ueberroeifung an
öffentliche Büchereien in Stabt unb fianb

überlaffen werben.

®ie oben ermähnte ftommiffion erbittet ftch

bie notroenbigen Btobenummetn ber 3ertfcf)riften

Born Suchbönbler am Bl«!}- SBo eine Budjhanb*

Iung am Ort fehlt, roenbe man ftch an ben

Sortimenter ber benachbarten Stabt ober er-

muntere einen anjäjfigen Vuchbinber jur Bewe-
gung Bon Vtobenummern — ein bitefter Ver-

tehr mit ber VerlagSljanblung ift au* Berfd)ie-

benen ©rünben nicht ju empfehlen.

fDiit ÜQiffe beS 3rUf<hriftenmaterialS roirb ein

„fiefejirfel jur Anficht* formiett. Mit einer

jolcben Btufiermappe — beabftchtigt man Bet-

riebene fiefejirfel ins Seben ju rufen, mit

mehreren — geht ein geeigneter Dtann ju Fa-
milien, bie BorauSfiehtlidj abonnieren, unb macht

bort unter entfprechenber Erflärung beS Sach*

BerhaltS feine Offerte. ®en Sräger läßt man
im 3nterefje ber Sache felber nicht Bon flau*

! ju fjaus gehen, fonbem gibt ihm geeignete, „au*-

fihtsoone“ Abreffen; beren betätigte* Abonne-

ment wirft ermunternb, oft beftimmenb auf

anbete ein; wir roünidjen münbliche Erflarung

ber Bebingungen für bie Seilnehmer am fiefe*

jirfel, benn eine münbliche AuSeinanberfetsung

roirb, roie uns bie Erfahrung jehon roieberljolt

lehrte, erfolgreicher roirfen als jebe* gebruefte

3irfular, unb wäre t* auch nod) fo flat ab-

gefafet.

AuS ben geworbenen Abonnenten roirb eine

beftimmte Anjahl — wir möchten je 12 Ber-
fönen empfehlen — ju einer Abteilung ju-

fammengefcblofjcn. 3cber Abonnent erhält eine

Btappe, bie auf ber Vorberfeite eine Bummer,
auf ber 3nnenjeitc ein SthriftenoerjeichniS be*

betreffenben fiejejirfelS jeigt. 2öof)l ifl uns be-

fannt, baß bie 3ahl ber Seilnehmer eine* fiefe-

jirfelS im Sntereffe eint* rajehen Umlaufs ber

3ournale nicht fehr auSgebehnt rotrben fott.

2Benn wir gleid)roohl 12 Abonnenten für eine

Abteilung als Aormaljaljl anfeften, fo roar für

un* hierbei ba* 3ntereffe ber fiefet ma|gebenb.

2Ber fnh einem fiefejirfel anfdjließt, roirb baS in

ben weitaus meiften Fällen auch ou* bem ©runb
tun, um für relatin wenig ©elb reichen unb

Betriebenen Sefeftoff ju haben. ®ie* wirb aber

nur baburd) möglich gemacht, ba| eine größere

Anjahl Bon Brrfonen ju einer Sefejirfelabteilung

geeint roirb. Ser baburd) notroenbig oerjögttte
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Umlauf btt Journale wirb aber faum Anlaß ju

Klagen werben unb jmnt beSroegen. nicht, weil

mir in ben Sefejirfeln feint SageSjeitimgert haben,

beren Jnbalt rajep ocraltel, fonbern 3eitftfjriffen,

beren Aujfäße in weitaus iiberwiegenber 3af)l

auf bauernbeS Jnterefje rechnen bürfen, 3«btr

Seilnehtner am Stjejirfel erhalt eine Mappe, bie

ber üöue^binbet entjprecpeab bem (formal ber

größten tinliegenbtn 3'<tjcprift anfertigt. 2er

VreiS einer joldpen iDfappe in ber ©röße 39x27
ober 43X32 cm unb in jollbefter, gejcpmacfooUtr

Ausführung jepmanft jWifcpcn 60—80 Pfennig

unb wirb cnlmeber bem Abonnenten gegen ©elbft-

fojtenpreis überlaffen ober bleibt überhaupt dolle«

(Eigentum beS Sejejirfel-UnternebmenS
;
in letzterem

gall fepeint es angejeigt, eine fleine Venußung«-

gebüpr für bie 'Mappe ju erheben. 2ie Vorher*

feite ber Mappe erhält auf einem ledenjcpilb

niept btn Mamen be« betreffenben Abonnenten,

fembtrn eine laufenbe Aummer; infolgt biejer

Maßnahme ift einmal baS SBecpfeln ber Jour-

nale leicpter ju hanbhabeu unb bei eoentucller

Aufgabe be« Abonnement« ber 2ecfenfcpilb weiter

ju gebrauchen, opne baß eine (Erneuerung not-

menbig wäre. Sie Jnnenfeite ber Mappe ent-

hält ein Verjeicpni« ber fämtlicpen Journale,

welcpe in bem betreffenben Sefejirfel jirfulieien.

(Ein roter ©triep unter einer 3eitfcprift jeigt an,

baß in ber betreffenben Mappe ftet« bie neueften

Aummetn ber unterflricpenen 3eitj(prift eingelegt

werben. 3«etfbienlicp wirb eS immer jein, bie

Jnnenfeite ber Mappe mit einer , (Bitte um
Schonung" ber Mappe unb Seitjcpriften ju der«

fepen.

j

muffen, erhält jebe berielben als (Einlage eine
'

deine UnterpaltungSfcprift au« ben befanuten

Sammlungen non Vujjon & Verder (Au« Ver-

gangenheit unb ©egenwart), Venjiger (Aimm
unb lie«), ©epfrieb, Müncpener VolfSjcprtfttn

u. a. SMeje ©epriftepett laufen in ben Mappen
folange mit, bis jebe Mappe minbeften« ein

Journal pal. Al« aügemtine Siegel bei ber (Ein-

lage oon 3eitftpriften möchten mir noep bie gor-

berungen auffteden: 1. Aüptige Abwechslung
mit SBoepen- unb MonatSfcpriften in ber '.Reihen-

folge ber Jnterefjenten, alfo j. V. Ar. 1 SBocpen-

feprift, 'Jfr. II MonatSjcprift, Ar. III §alb-

monatsfeprift. Ar. IV SBoepenfcprift, Ar. V Mo-
natSjeprift, Ar. VI SBocpenfcprift. 2. $ic (Reihen-

folge ber (Einlage in ben Mappen ber 1. Ab-

teilungen muß ftriftt bei allen weiteren Abtei-

lungen beigepalten werben, fo baß alfo bei Ab-
teilungen »on je 12 Abonnenten bie Mappen I,

XIII, XXV tc., II, XIV, XXII :c aUmöchent-

lieh ben uoUfommen gleichen Jnpalt an 3'it*

fepriften auftotifen. 2urcp biefe Maßnahme toitb

nämlicp ber SBecpfel ber ©epriften ungemetn er-

leichtert, weil ber Sräger ben gleichen Mappen-
inpalt in derfcpiebenen ftäujetn ju finben weiß

unb für ben fjaü, baß et aus irgenb einem

©runb ben Mappeninhalt bei Ar. I niept tu

gewünfepter ©tunbe erhalten fann, er einfaephin

bei Ar. 18 ober 25 jum SBecpfeln dorjpricpt.

Aamentliep in ©täbten, wo ber DuartalSmccpjel

häufig SöohnungSderänberungen bringt, erweift

fiep biefe Maßregel non großem Vorteil.

III. 2er wöipentlicße ÜDctpfel ber Jeurnalc.

II. (Einlage ber Journale unb erfte Veraus-

gabung.

Vei bet erfteti (Einlage ber 3*ttfcpriften in bie

Mappen ergibt ftep eine breifaepe 'Mögliepfeit

:

a) Jft bie 3apl ber jirfulterenben jfeitfepriften

größer al« bie ber Abonnenten, j. V. 17 3eit-

fepriften bei 12 Abonnenten, fo bietet bie etile

(Einlage überhaupt feine Scpwierigfeit
;

leere

'Mappen wirb man niept erhalten, ja rnanepe

Mappen erhalten jepon bei ber erften (Einlage

mehrere ©epriften.

b) Jft bie 3“pl ber 3*it!<priften gleicp ber

ber Abonnenten, jo erlebigt fiep bie erfte (Einlage

ebenfalls leiht infofern, als jebe Mappe ein

Journal erhält.

c) Jft abtr bie 3a f)t btt Jeitßpriften deiner

al« bie ber Abonnenten, }. V. 6 ober 8 3üt-
fepriften bei 12 Abonnenten, fo liegt bie ©aepe

niept fo einfach. (Empfehlenswert ift in folcpem

frall folgenber Mobu«: Alan legt bie erfte

Aummer ber derfügbaren Jeitjcpriften bei ben

ungeraben Mappeiinuinmern I, III, V, VII :c.

ein; bamit bie 'Mappen mit ben geraben Aum-
mern II, IV, VI :c. niept leer ausgegeben werben

2er eigen« ju biejem 3ioedf gemietete 'fraget

I begibt fiep mit ben neuen 3«itf<Prift8nummern,

bie er alljonntäglitp beim Kontrolleur ber £eft*

jitfel (dgl. unten) abpolt, an beftimmtem SBocpen-

tag unb ju beftimmter ©tunbe jum Jnpaber ber

'Mappe I. 3)ort oergemiffert er fiep, ob feine ber

leßteingelegten Journale befepäbigt ober o.w-

fepmunben finb. Verlorene ober ftarf beftpäbigte

©epriften müffen erfeßt werben. 3ft bagegen alle«

in Orbtmng, jo nimmt ber (fraget jämtlicpe

3eitfcpriften aus Mappe I heraus, ftreiept bie

auf bem ©epriftenderjeiepni« auf ber dorberen

Jnnenfeite ber 'Mappe eingetragenen Aummern
biejer Journale burep, legt ben Jnpalt oon

Mappe XII unb eoentuell eine Mappe I ju-

fommenbe neuefte Aummer einer 3eitjcprift ein

unb ooUjiept enblicp ben ©intrag biefer neu ein-

gelegten Journale auf bem ©cprijtenoerjeicpnie

bet Mappe I. (Darauf begibt fiep ber Xtäger ju

'Mappe II unb nimmt bort genau ebenjo ben

AuSwccpjel oor. An ©teile ber entnommenen
©epriften fommt ftet« ber 3f'ti<prifteninpalt per

Mappe mit ber näcpft nieberen Aummer, nur

Mappe I macht eine Ausnahme, fic erhält bie

| Journale au« XU.
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9Bie fidj au« btefcn Darlegungen ergi6t, bleibt

bie ÜJlappc bei bcn einjelneit Abonnenten fiel«

liegen, nur bec 3nbnlt wirb geroedjielt
; btefc

fDletffobe bebeutet eine grojje grjpatni« an Ar-

beit unb 3tü- Sobalb bie Hummer einer 3«**
ictjrift ben Umlauf bei beit iämtlicpen Abonnenten
einer Abteilung eine« ßefejirftl« oolenbet bat,

wirb fie berau«genommen unb entioebcr für

ipäteren ©erwenbung in ber ©olf«bibliot&e( am
©la$t ober jur Uebertoeijung an öffentliche

©ibliotbefen auf bcm Sanbe aufbewaljrt.

IV. Kontrolle.

Somit ber ganje ^Betrieb be§ Sefejirfduntcr-

nebmen« richtig junttioniert, ift eine Aufficbt

not. Diefe fofl nicht ber ©ucbbänbler üben, weil

er al« Sieferant ber 3«tf<brift*n bei ber Sache
engagiert ift, jonbern ein oollfommen ltnpar-

teiijcber. Deffen Obliegenheiten fmb:
1. Annahme ber eon ber öudjbanblung ge-

lieferten 3ournale, geftftedung. ob feine 'Hummer
fehlt ober bejibäbigt ift, (fintragung be« ganjen

©efunb« in ein .(fontroübeft.

2. yaben bie Journale iämllidje 'Mappen
einer Abteilung burdjlaufcit. fo werben biejelben

bcm Kontrolleur jurüdgcfteUt unb non biefem bie

betreffenben 3eitjd)riften*Hummern im ffontroB*

beft getilgt.

3. Der Kontrolleur fleQt bie Abonnement«*
quittungen au«, bucht bie eingegangenen iöe«

träge unb ooBjiebt bie Abre<bnung mit bem
Sortimenter.

Ser teebnifeben Seite ber Sejejirfelfrage mib-

meten mir ausführliche Sejptcchung, um bamit

erprobte 'Jöinfe unb gingerjeige für ©rünbung
foleber Sefeeinricbtungen auf fatbolifeber öeite ju

geben. Ser Kenner einfeblägiget Serbälttüjje

wirb un« juftimmen, wenn wir fagen, bah in

biefer Sichtung bt«ber manche« oerfäumt würbe.

Saujenbe non Katbolifen finb Abonnenten oon

Sefejirteln, welche oon Sortimentern oeranfialtet

werben
;

in bem 3‘'tf<briften»er}eübni« foleber

fiejejirfel fucht man aber fehr oft oergeben« na<b

einem uttjerer großen gatnilienfournale
;

bieje«

©lanlo ift in Dielen gäUen auf übergroße ©e*
fcbeibenheit ber tatboliicben 3ntereffeiiten juriief*

jufübren. ©orftebenbe Ausführungen jielen nun
ni^ht barauf ab, bie ©rünbung fatboliftbet Sefe-

jirfel al« eine Hauptaufgabe b<n)uf)eBen, beren

©erroirflichung mit aUer Kraft }u erftreben fei.

Sie Ueberfcbrift, toelebe wir bem Aufjafc gaben,

fpriebt unfer 2ÖoHtn au«: Seiejirfel unb ©olf«-

bibliotbefett. Sueben wir bie ©rünbung oon 2eje*

jirteln herbeijiifühten nicht um ihrer felbft willen,

jonbern um bunb fie bie ©rünbung oon ©olf«-

bibliotbefen in Stabt unb 2anb Dorjuberciten

unb bereit« beftebenbe 3nftitute wirtjam ju

förbern. iffieil fiefejirfel nüt ihrem reichen 3'H-
fcbriftenmaterial eine fräftige unb biBtge Hilf«-

truppe ber ©oltSbibliotbefen bebeuten, fei bie

Aufmerffamfeit weiterer fatbolifeber Kreije auf

biejelben gelenft.

Kejenfiottrn.

®ine Seipfttdltuna Jur 'SelBrrtBung ober Iitclauffit«rung

ringetanbtn. ntebl »erlangter 9te|enflonSerffflt>lare wirb nitpt

übernommen StOcrfenbung ber bCcjennonCelemtjlare flnbet

m$t flott.

Äeo XIII. Dargeftellt oon Biartin Spabn.
Btünebm, Äirebb«imf<be BerlagSbuibbünBlung 1905,

248 S. Brei* ungbb. 4 TO., nbB . 5 TO.

Sin Stier!, tat bisher groben Beifall unb jtarfen

|

SBiberjprueb gefunben, bietet uns hier ber betannte

Straßburger fnftoriter, ber Bie (Genugtuung empfinben

fonn, Bag Biefem feinem fo »erfcbieBen beurteilten (GeifteS-

finBe fowoljl Be« (GegenJIanBeS all Ber Ausführung wegen

lebhafte* Stntereffe entgegengebraiht wirb. Die fehr an-

ertennenBe ®tipted)ung Be« ÄegenSburger Offerten-

blotles für Ben HleruS roifl Bit Schrift jut (Gattung Ber

ßffai* rechnen unb Banach beurteilt roijfen. Auch wir

rechten nicht mit Bem Betfajfer, Bog er BoS gelehrte

Stiftjeug BtS ^iftoriferS hier gänjlieh Berfchmäht unB

auf jeBen roiffenfchaftlichen Beleg feiner Ausführungen

ucrjichtet hat. Das Buch tonnte BaBurch al« Unter-

haltungSIeftüre für Bie (Gebilbeten nur gewinnen, aber

|

feine Behauptungen waren Bann um io jorgfättiger unB

1 gewiffenbafter abjuroägett. SpabnSäBcrf rufet, um BaS

gleich ju bemerfen, fait auSfchtieglich auf Ben eigenen

Aeufeetungen BeS BapfteS, Ben Briefen Bes KinBeS unB

JiUnglingS, Ben Hirtenjcbreiben Des BiichoftS, Ben ßn-

chtlifen BeS BapfteS, unB Ber Btrfaffer hat Ben Beweis

erbracht, bofj auch mit Bicjcn bejcbränften Bütteln ftch

ein überaus anjiehenbeS SebenSbilD BeS groben BapfteS

entwerfen Ulfet. Anjueetennen ift Bie gefchidte Dar-

ftcüungSgabe BeS Autors
;

Sebroulfi unB Bheafe finb

meift oermieben. Auch baS ift ihm jujugeftetjen, bah

I er mit hohtt Begeiferung für Bapft üco, .Biejen be-

gnabtten TOenidjtn“, an feine Aufgabe heeangetreten ift.

Seiber hat jich Ber Berfaffer beim Aufbau feines

SBerte« 3u aOju gewagten Konftrutiionen oerleiten taffen

unb jeichnet uielfach Schatten, wo (eine finb, unb wo jte

uns im BilOe Bes (GcfctjilBeden fehr unangenehm auf-

faBen, nur Bamit auBtren Orts Bie ßichtoffefte um fo

mehr in Bie Augen fpringen. So fteBl er uns Ben

Bapft faft im ganjen Bcrlaufe unter Bem (Ge ficht S-

puntte ber ßntwicflung aus Bem Unoofltommenen
unb Unrtiftn jum BoüenBettn unb AuSgereiftcn Bar;

fo rebet Ber Berf. auf S. 154 oon einer „Britten grofecit

ßootutiau* im Beben Be« BapfteS. Blag nun BiefeS

(Gefeg auch für jebeS Btenjchenleben in etwa jutreffen,

Spahn hat es ju jehr urgiett, fucht Barum au« früheren

(Jahren in Biefem Beben TOüngel, bie gar nicht oor-

hanben finb unb Bie Bem warmfühlcnben Katholilen BaS

Bits BeS BapfteS in ungerechtfertigter unb recht em>

pfinblicher BJeife trüben.

Xa jehett wir im tünftigen Bapfte bie ßigenfehaft

BeS (^ h r 8 c i J e S in teineSwegS immer rühmlicher ffleije

beroortrrten. ilöie prüienliett uns Spahn Ba Ben St u-
Beuten Ber tfjeotogie unb IRcdjtSroiffemcbaft ! S. 33:
„Sr war jum H(ceu geboren unb wugte BaS.“ „Aino
muhte Bie Blicfe oon Brotettoren auf ftch teufen. . . .

Da galt es oor oOeut jrnei Dinge : (lug ftch juiammen*
nehmen unb ade ArbeitSteaft aufjubieten.“ . . . 3n
feinen (formen war er „bei Ben Sorgefegten oon grüBter
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©Sftichfeit, gegen bte Kiäcbtigen öufeerft beoot, jonft fteif

unb falt*. 6. 37
:

„Brennenber ßijrgeij padte ihn,

in bem fid) perfönlicber unb (familientrieb nid)t mehr
unterftheiben laffen" ; auf berjelben Seite tebet 8p. Pon

„leiftungSgejättigtem g^rgefü^t“, „neroäfer ö^tfuc^t ' beS

Stubenten. Die raftlofe Dätigleit btS D e 1 e g a t e n wirb

jugefthtieben ber abfithf, „weit mehr, um ftcb nach oben

ju empfehlen, als nach unten ju ntltjen* (S 72). Such
als Bifcbof (onnte ihn (eine Stellung nicht beliebigen.

Der „geftürjte* RuntiuS wollte fich 1846 Dor bem
„Bcrgefienroerben in Perugia' retten (S. 97). . . .

,Sber bie Hoffnung jerfchlug fi<h unb Becci muffte 32
3abre lang Bifchof pon Berugia bleiben * .Sin Sträu-
ben mibet bie il)ni ouferlegte, nicht gejuchte Bürbe tnar

in ihm* Sein perfänticheS BetbältuiS ju Bapft BiuS IX.

toar barum naib unterem autor feineSrotgS ein innige«;

aul ber Sobrtbe B'eciS auf BiuS IX. anläßlich ber

erften SBiebetfeht beS DageS {einer SBaljl lieft Spabn
„Rühle*, ja „jehmerjenbe Schärfe“ ft'rauS (S. 107).

Sine btflige ®emütSerjchUtterung ergriff unteren Rar«

binal tfSecci nach Seiner SBabl jum Bapfte; „unb bod)

batte er auf biefen Dag geharrt, roeii er nur oom Stuhle

Sietn auS bie Kirche in bie '.Richtung führen fonnte,

Pon ber er allein baS ©eil ber Hielt erwartete* (6. 199).

„Sr mürbe !|!aptl in eben bem Ktoment, ba ficb in ihm
baS ®efübl, ferner Seit ©err werben ju tännen, bis

jum ©bbepunlt entmidelt batte.*

Dem ®ejege ber „gntroirflung" roirb auch baS reli*
gib je Sinnen leben BeoS unterfteQt. Die tiefen reli«

giSfett (Einbrüde einer auSgejeicbneten ÜRutter, bie ficb

,ganj ihren Rinbcm, ben Brieftern unb ben armen
wibmete“, traten in ben reiferen 3üngling5jahrcn mehr
jurüd, um bann bei feiner tftricflerroeibe erft mieber

mäihtig betnorjubringen. ©bren mir ben Serf. (elbft.

S. 38: „®on religibjer Söätme jeigt ficb bis 1835
nicht bie geringfte Spur*

; auf ber Seite Porber beißt

eS: „Kinos ©erjenSleben mar eifig geworben* unb
wirb non ihm „eine ooßfommen weltliche Sri, baS Beben

ju nehmen*. auSgefagt. „Sogar am Rranfenbette jeineS

oon furchtbarem tobeSfampfe gerüttelten BrüberthenS,

ba er bie gebet nicht mehr in ber ©anb halten (ann,

fiel ihm ®ott nicht ein* (S. 40). „Kur leite mehrte

(ich, mit angelernten SBorten, gegen folcbe ©inflüfte«

rungen frieblofen Serjagens ber (Shrift, ber Rlerifcr*

(S. 41). ®S mar in bem jungen ®rafen ein „3uftanb
ber ©otteSferne“ eingetreten (S. 59) ; „jebe feinet turjen

religibfen Bewegungen feit 1830 war nur wie ein

©anberbeben im Schlafe.“ „Koch im Sanne beS (Ent-

lehens* über bie ©hol"“, bie auch fein Beben bebrobte,

„iajjte er ben Sntjdjluf; jur lange b'nauSgejcbobenen

Srieftermeibe* (6. 58). Unb nun „überglüdlich, baS
©erj uoU Pom grieben ber ©migfeit, empfing er bie

äßeiben* (S. 60). Die „tiefe religiSfe ©rfepütterung

bei ber Briefttrmeiht* (S. 99) blieb nachhaltig; „baS

religiöje Beben erwies (ich . . . nicht als Strobfeuer,

nur feine ©ilje oerlor ficb, baS ©er] blieb warm unb

fromm* (S. 61). So juihle er auch als Sijchof oon

Berugia „feine gntfcblltffe nach rein religibfen ©efichts«

punften ju treffen* (S. 99). „Dem in bet Sllurjel

feines SBefenS fo fühlen unb förmlich frommen Klanne
war, feit er als Bifd>oj roirfte, Keligion wie ©erjenS«

wärme Sebürfnis geworben* (S. 162). „Sobalb aus

SUbfranfteid) SRuttergotteSerfcheinungen beruhtet rout«

ben, warb er ein überaus begeifterter ©läubiger oon

BoutbeS. SUorte 3efu, bie Kfaria atacoque mitgeteilt

batte, wieberbolte er unbebenflich als echt" (S. 165).

Koih mehr als auf bem ©ebicte beS religibfen Bebens

wirb ber KachmeiS beS gorlfdireitenS oom Unuoüfom*
menen jum KuSgereiften bejügliih ber miffenfdja ft«

liehen unb ber SBelt« unb 'lUenfchenfenntniS
beS Sapftes ju führen Perfuiht. Dem Stubierenben

tlufchten „miffenfchaftliche Sicherheit unb Klarheit* leicht

oot, „bah fte miffenfchaftliche SBabrbeit feien* (S. 55).

ÜRit einer gewiffen Rejcrbe brüdt ficb ber Serf. über

ben DbomiSmul aus (Dgl. S. 126, 128, 168, 167,

177 f.), beffen SBett ber Bapft angeblich itbcrfc©d%te

;

„baS Sbfiem beberrfchte ihn bis jum Schluffe* (S 183).

Der SbealiSmul batte „eine täufchenbe SRacftt Uber ihn*

(S. 151). Der eingebenb analpfierte Brief beS BifchofS

Becci Patt ÜRärj 1864 über bie grrtümer gegen bie

j

Keligion unb baS djriftliche Beben oerurfacht in pielen

Sägen „bte ßmpfinbung, Cafe iftr Schreibet um ftd)

taftet“ (S. 160). Sehr oorfichtig finb bie aeufserungen

über ben SpBabuS S. 166 ff. fjeccis ©efidftStreiS mar
noch in ben fechjigergabren „räumlich befchränft'fS 181),

fein ©efchichtSPerfteben mangelhaft. „KIS ürfadje gefebitbt'

lieber ®or« unb KüdmärtSentmidlung begriff er blog

bie robeften, fmnlicb greifbarflen ©reigniffe ber Kirchen«

gefd)iihte, Belehrung ober abfaü. Das fSiittetalter mar
ihm auch 1876 noch bie golbene, fledenlofe Seit, bie bäte*

tifih oerfeucfjte Kcujeit überall ooü oon Uebeln* (6. 179).

So fehlte ihm auch baS richtige SerftänbniS beS Bro'
teftantiSmuS, fo baft er felbft „perfbnlich mibet bie ®ro:
teftanten gebäffig* werben fonnte (6. 148). „Rein

Büchlein ButberS fam jemals in feine ©anb. ©in
Butbetmort, auf bas er einen ber ebrenrührigften Bor«
würfe gegen ben 'Reformator ftügte, entlehnte er einer

Schrift pon ©ugo SrotiuS.’ KationaliSntuS unb Bro«
teftantiSmuS floffen bem Beruginer Bifchoj burchein«

anber, roährenb nach Spahns anftchl ft<h bet Ratio-

nalismus „aus ber Kulturüberreife 3latienS fomie ber

ober« unb tiieberrbeinifeben Stäbte entroidelte* (?!). Der
Biograph bringt jobann bie nerffttiebenen SpejieS beS

BroteftantiSmuS feltfamermeife mit ber curopäifcben Bo-
bengeftaltung in Berbinbung (8. 179). Becci wirft

in feinem „beiBbltttigfteu ©irtenjehreiben* pom 12. gebt.

1860 „ben Streit mibet bie Kirche unb bie gto|e Re
Polution, biefe unb bie Reformation burcheinanber unb
menbet ftch, bie ©rfabrungen beS eigenen BebenSmegeS

oergejfenb, gegen bie abenblänbifihe ©ntmide«
lung feines 3abrbunbertS“. ©ier nun ift auch

Beo, gtüdliihermeife noch oor Erhebung jum Bontififat, in

ben oerhängniSnoIIen gebier ber päpftlichen Borgünget
gefallen, eines ®regor XVI., ber 1832 unb 1834/35
alles nerurteilt, „roaS ju ieiner 3eit bie ©läubigen als

Klenfchen unb Bürger tiefer bewegte* (S. 52), unb
BtuS' IX., welcher — „nicht ben Söorten. boch ber

SBtrfung nach — bie Kirche gegen bie Kultur gefteüt*

batte (S. 174). Becci fanb inbeS „benUBeg jur Kultur
Uber baS fojiale ®ebiet* (S. 193), wenn er ftd) aud)

in feiner bifchäflitben Beriobe noch nicht „jur jeitgenii«

fifchen Bilbung burchgearbeitet* batte (ebenbaf.). Rnno
1860 fteben ihm noih bie regittenben gürften „jum
Oberbaupte ber Kirche wie bei einem Baue bie Bolieee

jum Krchiteften, wie bie Cberften unb Cffijiere jum
fommanbierenben ®eneral* (©. 139); es „hallt aus
biefen ©einblütigen Uitorten beS BifchofS bie KampteS«
ftimniung ber mittelalterlichen Bäpfte wiber bie Kaifer

unb Rdnige* (S. 141). ©rft im ©irtenbritfe über

Kirche unb 3ioi(ifation 1877 bemerfte ftd) Becci „auf
btr rechten gäbrte" (S 190). „Bis 1885 gelang eS

iftm, Kirche unb Staat fo weit pon einanber ju trennen,

bag er biefen jelbflflnbig ju betrachten permoihte. Sud:

naftm iftm ber perlönlidje ©inblid, btr ihm bunh bie
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Diplomatie oerfcpafft würbe. Sie gröbfien Borurteile

Über sie ©egenroartspolitil. San 1885 ab gewann ba-

burd) (eine BorRellung oom ?i)eien be? mobetnen Staate*

plafltflpe ©eltalt, treflenbe 3üge* (S. 216). 3n bet

folgenben Seit reifte Sie politifcpe Einfleht nod) mehr.

.Jn jenen Monaten' (bet Biograph tebet Pom 3ubi»

läumSjaljr 1888) .mürbe in Dem Sapfl ba* ffiefühl

übermächtig, ba* ©ante beS WenjcpheitlmerDen? erfapt

)u haben ,3u weit halte er bie Blaffe Der Kaipo»

iilen feiner 3<i< überholt* (6 . 243).

SRan mag biefen Berfucp, in ba* Seelen» unb ©eifleS»

leben be? gtopen Sapfle? einjubringen, intereffant
finbcn; bei 3 ügen, bie im? fein Bilb weniger jhm»

pathifth mehr ben menfcplichen Schwächen unb UnooB»

lommenheiten unterworfen jeigcn. hätte eä aber einer

abmägenben Borfiipt beburft, ob fie au<b in ber

SBirtliepleit ober nur in Der 8 orflel lung beS Bio-
graphen ejiflierten. Unfer Einbtud mar, bap Spahn
auih nicht eine biefer auflaüenbrn Behauptungen, bie

wir oben angeführt, bemieien hat, Sag er Dielmehr bie

Jepte, wenngleieh nieht übelwollenb, pielfaeh rein fub»

ieltip interpretiert. Es märe ein llnglüef für bie Dtenfeh-

beit, wenn pep bie ÜRehrjapl, fo wie e? hier an Bapfl

2eo XI II. gefchilbert wirb, au? Dielen Unootlfommen-

heilen unb jrrtümern jum Deil erP in hohem ® rei-

fen alt er jur geipigen unb flttlicpen Seife unb Höhe
be? Heben? burdtarbeiten müpten. Da? pnb im Bien-

fehenleben Ausnahmen; bie Segel ip eine ganj par»
monifehe ßntwidelung, fei e? nad) ber guten,

fei e? na<h ber jihlimmen Seite pin, bie jeitig bie

Boülraft ber Seife erreicht, unb eine jolepe parmo-
nifepe Satur war auch Heo XIII.

Der Berfaffer Derftiipt bie Berfon feine? gelben uiel»

fad) mit ben tirdjliipen unb politischen 3e>tuerhältnipen,

(um Deil {ehr gejihidt unb anjitpenb. Dod) forbert

auch hier manche? bie Kritil heraus. Seu Dürfte man-
chem fein, bafs ber JefuitenorDen 1773 bent Snfturm
ber ©eper in bem Pugenblid erlag, al? er f<hon .Durch

jenen inneren ErmattungSprojep fid; aufjulöjen Drohte,

ber hi?her noch jebe mönd)ifd)e Jnftitution nach einer

gewiffen 3«it Der Blüte ergripen hat* (S. 17); Don
ber PSieberherPePung be? Crben? butch Biu? VII. rebei

tr al? Don einem .Sjperiment, bo? gelang* (ebenbaj.).

9uep ba? entjpricht nicht ben Datjaepen, Sag bie £d)tDä(pe

Som? feit langem in ber Gntfrembung non ben Böl-

lern beftanben, bag bie BäpRe ein Qatbjabrtauienb lang

Durch bie eigenen ©lieber ber Kirche immer mehr aui

Blittelitalien befchränlt worben feien (S.48); ber Berf.

beamtet nicht genug bie alute Rranipeit be? gebro»
nianilmuS. Daher ip übertrieben S. 172: .Die

Seele ber ÜHitlionen (gläubigen in allen Hänbern, bie

jahrhunbertetang Som fremb unb frember geworben,

war Durch Biu? wieber ein? mil Som.* Unrichtig iP

auch, Don einer »tomanijehen Suftlärung be? 18. Japr»
hunberts* ju reben (S. 176); recht feltfam berührt

S. 65, einen BaüepranD neben Heo XIII. al? Bertreter

.tlerilaler SDeltanfchauungen * bejeidmet ju hüten unb
in Bapfl Heo etwa? Don Der .geipigen Bhhfiognomie
griebriep? be? ©roflen* (S. 188) ju erbliden. Such
Wirb man bei Scpilberung ber politifefjen unb fojialen

3upänbe etwa? ju oiel Sicht auf bie germaniichen Böller,

Doran ba? .QerrenDolt* ber Englünber (5. 95) unb
bie Belgier (Dgl. 6 . 85, 116), unb ju Diel Schatten auf

Italien unb fpejiefl ben Rirdienftaat aufgetragen pnben.

So gilt bem Berf. Garpineto al? bie „äuflerfle ®renje

geichiehtlichtn Heben? im TlbenblanOe*, .wo bie Jahr«
hunberte Dorübergingen, ohne fie ju fultiDieren* (S. 5),

ber RirihenPaat war ber . unbewachtepe aller SeoolutionS»

herbe* (S. 49), „wirtfehaplich unb jojial Doüfommen
rttdftänbig* (S. 108). ®t rebet Don einer .©answerf?»

theologie ber bifchöpiehtn Seminare* (6 . 125), Don

.Jntrigenfpiel an ber Kurie* (S. 20), Don bem .Bfüf»

ftfepen im italienifchen Klerus*, Don .an? Söenig- ober

Sichtstun gewöhnten* Seelforgern (S. 121). Duntel

unb pprafenpaft ift bie Scpilberung ber (atholifchen Be-

wegung be? 18. 9ahthunDerlS S. 45 fl., unb e? er»

ftpeint un? barum noch al? lein Unglttd, wenn Heo XII.

in ben jmangiger Jahren .Den RatpolijiSmu? ber 'Hielt

nicht miterlebte* (®. 48). Ueber Heo unb bie jogen.

römifepe grage pnben fich S. 225—233 intereffante

Details, bie wir auf iptt @laubmürbig!eit leibet nicht

prüfen (önnen.

Heo XII. piep als Rarbinal Snnibale, nicht §ie-
ronpmuS beüa ©enga (6 . 199).

Summa : Spahn hätte au? bem Don ihm oerarbeiteten

Stofl ein SBetl liefern (önnen, für welche* ihm bie

beutjd)e (atholifepe Hefermelt — Denn für biefe ip

ba? Such boep wohl berechnet — pöepflen Dant ent-

gegengebraept hülle. SDie ba? Buch aber Dorliegt, mit

feinen oielfacpen jepielen, ungerechten unb unreifen Ur-

teilen unb 'Bnpchten lann e? nur mit Borbehalt, jumat
einem weniger gefcpicptSfunDigtn Hcferlrrije, empfohlen

werben.

Jmnau (Hopenj.). Dr. Sbolf Söjep.

tHeltgefcflidttc in «harortetbll&ern. ftatfer
IKartmilian I. Bon Blaj Sanfen. ffiit

80 Sb6ilbungen. SHünchen, Rirchheimjche Berlag?«

buchbanblung 1905. 142 S. Breil gbb. 4 Bi.

fffi. janfen, Der un? im oorigen 3«htc mit einem

trefflichen Buche über Bonifaj IX. unb feine Bege-

hungen jur bcutfdjen Kirche befepenp hat, unternimmt
e? hier, bie Brofangeichiipte ber äöenbe De? folgenben

Jahrhunbert? ju fehilbern. Äaifer 3Baj, bie Doll?.

tttmlid)Pe unb ft)mpathifchP( ^crrjchergepalt auf bem
beutidjen tpron neben jeinem Bhnherrn Subolf Don
^absburg unb bem gropen Karl unb Ctto, erfepeint

hier al? Xräger ber Seit, in ber .bie Suflöfung be?

Seicpe?“ unb ein .neue? Kulturleben* pep borbereitet.

Da? Buch gibt brei .Ueherblide* : 1 . .über Die

SciepSgefCbichte feit Dem 13. Sahrpunbert*, 2. .über

bie Segierung fölajimilianS* ( S. 37— 85) unb
8 . »übet ba? Sßirtfipaftsleben unb bie SBiffenfcpafttn

Dor unb unter Slajimilian 1.* Bei bem letjten Ueber»

bhd werben lUia{imilian? Bejiepungen 3U biefen beiben

Seiten be? Heben* befonber? geidjilbert (3,182—140).
Ueber bie Vnlage unb StoffDerteilung bei biejen Gpa-
ratterbilbern Darf man ja fepon gar niept mehr mit

ben Herausgebern rechten, Denen allein ber ganje ge-

naue Blan De? SÜerle? belannt ip; bem Serfafler

wirb auch feine Warlchroute Dorgejeprieben gewejen

fein, unb man Darf pdj alfo blop an ba? ©eboiene

palten. Wit Bebauern nur lann man feftfleflen, bap
eine Darfleüung Subolf? Don ftabsburg im Sahnten
bieftt Gharalterbilber nicht in SuSflcht genommen ju

fein jipeint, ba biefe* Bucp, abgefepen Don ber äuperen

Bolittl, bie ganje beutfepe ©ejepiepte feit tunb 1200,
alfo mepr al? 800 Jahre, bepanbelt. Der Serfall ber

KönigSmacpt, bie ©ntwidelung be? gürpentumS, be?

StäbtewefenS, ber Sfldgang be? (ircpliipen unb päpfl»
ltd)en (finfluife?, bie Seformoerfucpe in Seiip unb
Kirche, bie ©tfdliibtfdjteiber ber gröperen Stabte, baS
Einbringen be? Kapitalismus, be? Humanismus oie

Steüung ber Bauern unb Sitter, all ba* unb noch

Diel mehr (omntt hier jur Darfleüung, ju einer Dar-
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fteBung, bie für bin Keitntr oiefer Berbältnijje ftctl,

ba fit immer «int fürs« Begrttnbung finbtt, (ehr in-

tereffanl ifi unb jebem ©ebilbeien aud) eine gult lltber[id)t

»«rmitttln roirb. Sine gülle Bon («inen Bewertungen
unb «in« groBjügigt 'äuijafjung aud; bei b«c (intmid-

lung bet ttinjelbeiten roirb man in biefern Sud)«

finben. XiefeS Sharatterbilb eine! 'IRamteS. bet als

eblr, letnbeulltbe 'Jlatur, als .legtet Mittet* baftegt,

.bet, an ben ÜUtdjjel afleS Jrbifiben gerootjnt, nie Uber

bttn Wiblingen ben Wut ju neuem (löagen Bettot*

(6. 50), btjfen Beftrebuugen tragijd) Idjeitetn, nidjt

an Sdjroäibe (eines SDiBenS, nidtt an Wangel ihrer

Berechtigung, jonbetn am ß.garalter einet 3*'*> *>'e bi«

golgen jog aus bet Bergangenbeit, bient ganj ent-

jpreehenb jenen Kreijen, für bie es beflimmt ift unb

geirrt in aflc Bibliothefen, bie auch allgemein
gebilbeten Be je r n etroaä bieten tooHen unb (önnen,

jornie in bie BejehaBen.

Siegbutg. Xr. SDiigelm gelten.

30uftriette ÜÖeltgefdtidtte in 4 Bbn. heraus-

gegeben oon Xr. S. SBibmann, Xr. P.

giidjer unb Xr. SD. gelten. Wit annähernb

1200 Xe{tabbi(bungen unb 120 ein- unb mehr-

farbigen lajelbitbern. Boßftänbig in 40 fiiefe-

tungen ju je 1 SS. in 4°. 'DiUndjen 1905, 8Rg.
BerlagSgeieltiihajt.

Bon bem angelünbigten Unternehmen liegen bem
Mejcnjenten bis jet;t bie Bier elften Bieferungen beS

oierien BanbeS, bc» SdjlufebanDe«, oot. 53t. 6. Söib-
mann, fd)on längft belannt butd) jeine anjiehenb

gejdjriebene ©ejdjutjtc beS beutjchen Balles, bat bie

Bearbeitung bet Sleujeit in jluei Bänben übernommen,
roägrenb bie ©eidjutjte bts Wittelalters in jroei

Bänben oon Xr. 'ili. gelten, unb jene beS Sitter-

turnt in einem Banbe Bon Xr. tf). gijeber ge-

jibrieben mitb. lag juerfi mit ber Xrudtegung beS

legten BanbeS, ber bie neuefte 3«it bebanbelt, begonnen

mürbe, toat taltijd) fet)t flug. Xcnn getabe eine Xar-
fteflung biefet #pod)e oom cgriftlicgen Stanbpunft aus

mat ein btingenbeS BebürfniS. SBenn bie 8 t-

beit nttbt ins Stoden gerät, jo (ann biefet Banb bis

Ottober lomptett erjcgeinrn, unb bejfer jituiette ßaltjo-

lilen tncrben bann in ben Stanb gelegt jein, auf Söeig-

nadjten ii)ten Kinbem unb Bermanbten, bie bereits

bie t)öt)eren Klaffen höherer fiehranftalten befugen, ba-

mit ein prädttigeS SU e ig n a d) t s g c f
d) e n t machen

ju (innen, benn bie bereits erjd)iencncri Biet fliefe-

tungen betoeijen, bai; mir et gier mit einer ©lanj-
leiftung ju tun gaben.

Jn ber Slnfllnbigung geigt (S über ben 3>®«J unb

bie Mbfttgten, toeldjc bie Berfaffer bei igter Slrbeit

leiten: „Xie Berfafjer malten eine SBeltgejigidite geben

nitgt fUr bie ©eletjrten, aber für bie, bie fitg rooBen

belegten lagen, für bat §auf, baS Stall, bie höheren

Sihultn, alS ©rgänjung ju jebem anberen, indjt ge-

jegugtliigen gatgtoigen. jur Belebung fltj(gid)ttid)en

BerflänbnijjeS unb ju gerjerhebenber (Srgolung unb
jur geitigung uaterlänoijcger unb ibriftlitger ©ejinnung.

Sion jeber Xenbeuj unb ©ej<gitgtSmad)erei mijjen fid)

bie Sierfajfer frei.*

Xi e grage, ob eS geutjutage für brei Wänner mög-
lich jei, angefugtS bcs riefigen 8moa<hjenl beS CucBen-
materialS eine SBeltgejdfiigte ju jtgteiben, ift ginfieht-

liig einer joldten SDcltgejtgiegie eine reine Xoftor-

frage. Xenn eine SBeltgejdjiehte für ben oben ange-
beuteten ,'3toed ju jigreiben, ift geroifj inögtieg,

menn es auch als eine Unm5glid)(eit bejeiignet »erben

muB, eine bie SlnjprUd|e alter gaigmänner bureg •-

meg befriebigenbe SBettgejdtiigte ju jigreiben. Xie
siet etjien Bieferungen umfajfen bie 3“t oom Beginn

ber franjäftjigen (Resolution bis jum einjug ber Ber-

bünbeten Wonardten in Baris am 31. Wärj 1814.

Xr. SBibmann ift aljo mit ber XarfteBung einer bet

für bie jufammenfaffenbe ©ejegiigtsjigreibung (djrnic-

rigften Opodjen uor bit Cejfentliigicit getreten; benn

gerabe in ber Segilberung biejer «injigartigen Seit

mußte cS fieg jeigen, ob ber Berjajjer baS 3«ug bat,

in grogen 3ügen geioaltige Ummäljungen populär bar-

jufiellen. Xieje äufgabe bat Xr. SBibmann in butig-

aus befriebigenber SBeife gelbft. Xer Stoff ift richtig

berleitt, UmoeientlicbeS würbe beifeite gelajfen, ohne

bat; joldje ©injeljüge, bie gerabe d)aratteriftiid) für bie

3eit ober bie ganbeliiben Bertolten fmb, oergeffen geblieben

tnären. Bejonbere 'flnetleniiung oerbient bie griffe

unb Bebcnbigleil ber XarfteBung, jornie bie Sauberlcit

beS Stils.

Xa bie ©cj<gid)te niegt blojt eine lange, ununlcr-

brodjene (Reibe Bon StaatSatiionen ift, fonbern legiere

jid) oft genug nur als notmenbige golgen oon Bor-

gängen auf bem oollbmirtjcgaftlicgen ffiebiefc jornie

oon religiäfen unb pgilojopbij^en SBellaufibauungen

i
offenbaren, mug jeber ©c|<gi<gtsi<grciber ben tultureOen

3uflänben ganj bejonbere tflufmerljamleit jdjcnlen.

XaS ift gier in einer SBeife geftbeben, Sag mir ben

grcimut, bet bei Bejpredtung maneget Quftänbe unb
Sorgänge Bor, roäbreno unb naib ber groben SReoo-

lutton notmenbig ift, leineSmegS oermiffen. Xag jebod)

I bie ganje Beioegung oon ber hoben SSarle edjriftlidjer

©ejd)iegtSauffaffung aus betrautet mitb, gereicht bem
Söerie nur jum Borteil. Btan mfugte fafl jagen: ©ott

fei Xanl, bab niraenbroo naeb bem Sterna einer ein-

jeitigen pgilojopgijigen Xbeotie roiBtürlid) (onftruiert

mirb. So erhalten mir eine in jeber Bejahung für

ben angegebenen Sroed brauchbare Süeltgefigiigie. bie

nidjt etma blob bis jum granlfurler grieben im Jahre

1871, jonbern bis auf bie ©egenmart jortgeiübrt

mirb. Xie berrlidjen JUuftratiouen unb bie Derjd)ie-

benen gacfimileS ergäben noig bebeulenb ben Söert beS

SDcrleS.

Bon oem oben angegebenen flejetfreis mirb baS

Süerl mit bem gräfeten Bugen gelefen roerben. giir

ben, ber niigt einen ii. bie höheren ©pmnajialflaffen

gineinreiibenben Untertid)t genojfen gal, mirb bie

Bettüre biSmeilen etmnS jd)»er merben, ba einjelne Kapitel

eine jiemlidie 8Bgemeinbilbung uorauSjetjen, menn fre

ganj oerftanben roerben maßen. Xenr SBerle ift inbeS

bie roeitefte Berbreitung ju münjeben. 6s

barf roobl oom ©hrgefitgi ber Äatbolilen ermartet

merben, bafe bieje SUeltgefegiegte ben bureb unb burdi

tenbenjiöfen, latgolifenfeinbliiben, oielfaib mit oorftnt-

flutliigen Borurteilen opetierenben Jäger aus allen
(atgolijiben Käufern Derbrängeit mirb, jumal, rote bie erften

hier Bieferungen jeigen, bieje neue SBeltgejcbitgte bie

Jägerjibe in Ber Schönheit ber BuSflallung übertriifi

unb in ber XarfteBung igt minbejtenS glei<b fommt.
Bonn. ^ermann fjerj.

ei» Jabrgunbctt rdmifd)«» Bebsne. Bon
BtindelmannS Montfabrl bis jum Sturje ber mell-

lidjen Bupjtgerrjibaft. Beriete bcutjdjer «ugenjeugen.
Bon Smibt, Xr. 295 S. Ser.-b

1
'. Beipjig,

Xgfjibe Budtbanblung. ©eh. 7,50 Bi.

Xe Süaal empfiehlt in feinem (Rompilger mit Med)t

bringenb, baft man fiib für eine Momreife burd) grünb-
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liebe Settüte Borbereite. 6m gnnj BorgüglieheS HUtfS*

mittel hierfür bringt gleidjjeittg Smibt auf btn Büther*

martt; jroar nur eine Anthologie, aber eine Bon benen,

bie wirtlich eine gange Bibliothef erjegen unb eine

Sude ouSfüflen, boju Berfeben mit einer Stcifje fdjätjenS*

inerter Seigaben (u. a. Annalen non 1700—1870).
6t ift eine bunte, aber höchft ertefene ©efcBfchoft, bie

hier ihre SReijeeinbrüde miebergibi : SBindelmann, ®oettje,

SB. n. Humbolbt, ®Ufa Bon ber Siede, Onerbed, Bunjen,

Schnorr, St. tt. Bon §afe, Süienbelsiofjn Bartfjotop,

SRcltfe, Bödlin u. a. m. Tie AuSroetbl iß feilt glüd.

lieb, bot ganje SBert bii jur lebten Seite für unter*

rüstete Befer augerft fefjetnb. Aud) bem tatbolifchen

Gmpfinben ift gebübrenb Siechnung getragen, finb boeb

gerabe ßatholiten mit btn Bärtften Beiträgen Bertreten,

öübrieh mit 15 Seiten, Hetlinger mit 24. Sin einer

gelingen Angabi iebiefer unb utifreunblitf)tr Berner*

tungen rairb man fleh fo tnenig ftojen wie etwa an
SBtll). SRüBeri Broteft gegen — bie Sreitegung bet

jforumS. Raum bttrfte ein gmcitcS Bud| ju finben

jtin, bat fo geeignet märe, ben SReifenben empfänglich

ju madjen für bie ungeheure '(fülle ber (Sinbrüde, it)n

anjuteiten. fern Untere iie gleichmäßig auf bie nerfb>eben>

artigen Cbjette ju oerteiten unb ibm bauernb bie

richtige Stimmung ju übermitteln, bie im mobernen
Sfom nieten Qiremben jehon in ben erften Tagen net*

loten gebt. SBit münftben bringenb, baß bet Srfolg

ben ^erautgeber ermutigt, balb ben oetjptoihenen

jweiten Banb folgen ju taffen.

ßönigSminter. öeinritb Baltenberg.

Set iHomptlger. SBegmeifer ju ben wiibtigften

Heiligtümern unb SebenSroürbigfeiten ber twigen

Stabt fomie ber Oüuptftäöte Italiens. Bon be
Sßaal. 8 . täufl. 422 S. ll.*8 ”. Bteiburg, H'rber.

3n Bäbefer*Banb. SR. 5.

6nbli<b wieber einmal eine Bublitation, bie nad)

Jnbalt unb Aufhaltung gerabeju muftergültig ift.

'Dian barf fid) hierüber um fo mehr freuen, als bie

Sieijeliteratur ein Bad) ift, in bem ber totbol. Bud>*

banbet Don Bornbercin uon erfolgreicher ßonfurreng

aujgefeblofjen ift. in bet neuen 'Kurtage jtebt baS Bor-

liegenbe SBert auf berfelben Höhe wie bie rübmliibft

befannten SBerte ber Sfirmett Bäbefer unb SReper.

fibertrifft fie fogar in llii jelbeiten, 3 . B. in ber iebr

prattijdien ‘Anlage ber Straßenbahntabette. Tiefei Bob
laute and; bunt) bie ffeftfleüung einer Angabi fehlet'

bafter Angaben (j. B. Seite 14«, geile SO ; S. 322,

g. 2; au<b bie ßarte bebarf einiger Berichtigungen)

unb weniger gelungenen Urteile (j. B. S. 5, g. 21

;

S. 7, g. 18; ©. 8 , g. 84; 6 . 116. Anm. ; S. 168,

g. 3; 8 . 241, g. 84) nicht gcfdjmäleri werben. Ta
bie übrigen Steifefübret, jelbft bie gröbere Ausgabe beS

(ftfeD-BelS, fird)lid)c Tinge nur fo weit herUdiidjtigen,

als fie auch ben Buben unb Qeiben intcreffieren, ift

be St)nal 6 .Siompilger* als Grglingung für jeben triebt

iebr flart tbeologiid) gebilbeten ßatboliten fthlechthin

unentbehrlich, unb felbft ber Theologe bürfte bas SBert

nur ungern oermiffen; für Teilnehmer an Bilger*

jügen genügt eS fogar allein. Audi für unfere BoltS*

bibliothefen ift eS wohl geeignet, jumal eS {ehr reich

iQuftriert ift.

ßönigSminter. Heinrich Battenberg.

Jpologetifd)c Sdjriften.

1. Aolfhauftlürung, jur Sehr’ unb SBeht. Sir.

74—86. Breis pro 1 Stemplar 20 Bfg-. 100
Gjemplate 14,30 SR. SBarttSborf in Böhmen, Cpilj.

I SRambe ber norftehenben Stummem finb febr gut,

g. B. Sir. 79 ttm SBobltätec ber SRenidibeit, Sir. 84

ßatbolijiimul unb BroteftantiSmuS, Sir. 85/86 Aul
GngtanbS SchredenSgeit

;
anbere mögen oor ber flritit

eben noch ftanbhalten, ber Sieft aber tann Bor einet

ftrengen ftritit nidjt beftehen. Sir. 74 über ben fojia=

liftiieben SoltSttaat ift BoOftönbig wirtungSloS, obwohl

gerabe folebe Themata am heften auSjunüljen wären.

Ggger berüdjidjttgt in Sir. 75/76 in feinen AuSfüh*

rungen etwa» ju wenig bie mommhiidjen Staaten. 3»
Sir. 82/83 erhalten mir einen turjen äuSjug aus bem

SBerte ßneüerS über bie Btage nach ber Seligion ber

Siaturfotfdjer. Gine folebe Statijtit ift umtetftänblid)

in einer Sammlung Bon Schriften jur BoltSauftlärung.

3m allgemeinen machen wir bie SBahmehmung, bah

|

bie Berfajfer bie ®abe, populär ju |d)rciben, nicht be*

ftljen. Tarum finb ihre Sßetfe für baS Bott ju unner*

ftänbtid) unb für bit ©ebilbeten ju einfach- ®ang auf.

faüenb iß ber oorwiegtnb polemiiihe «haratler beinahe

aller Summern. Tiefer Umftanb bürfte ein Hauptbinber*

ni* ber Serbreitung fein. SBir tönnen baä Böfe nur

burd) baä ©ute betämpfen, bie mirflidie Ueberlegenheit

ber guten Sache aber tritt in ben Sehriftchen nicht jutage.

2. Söiffenfdiaft unb (Religion. 1. Tie
Stellung ber ffatholiten 'gegenüber
ber SBifjenfchaft. Bon Tr. ffonfegrine. 2.

Tie Seele be5 SRenfdicn. Bon 3- ©uebert.

3. Run ft unbSRoral. Bon SertiüangeS. 3«
60 8 . 0,50 SR. ©traßburg. Souj & 60 .

Tiefe? ©ammelmert wenbet fid) an ®e bitbete.

SBaS bisher erfdjienen ift, wirb fid)er groben Grfolg

haben. Tie SRitarbeiter Berraten grünblichc SSiffen-

fchafttichteit unb feine TarftellungSgabe. Sit. 1 wirb

wohl am meiften SBiberfptud) erfahren unb jwarim eigenen

Bager. Ter Berfafiet ift großer Cptimift, unb eS

werben — gu unterem Sebauem fagen wir es — oiele

an ihm Anftoß nehmen; benn er oertritt einen frei*

heitlidjcn Stanbpuntt. Sit. 2 betjanDeit bie Seelenfragc

mit überlegener 8ad)(cnniniS, nidjt allein auf ©runb
logifcper Tebultionen. fonbern fubenb auf grttnblidjer

Tatiachenfotidiung. BieDeiiht wirb ber Serfaffer gut

baran tun, feine Sorausjebungen in bet Bfpchologit

etwas heraögufebeu. SBir fürchten, bei bet mangelhaften

philofophifchen Bilbung nud) ber höheren Stänbe,

tönnte bat- auSgegcidinete Sehriftchen nid)t genug Bec>

ftänbnid unb Snteteffe finben. Am heften gefaüen hat

uns Sir. 3 Uber baS BerhaltniS ber ßunft gur SRoral.

Solche Ausführungen lieft man tatholifchetieits wirt-

lich feilen, unb bot) finb fie unumgänglich notmenbig

bet bem groben 3ntereffe, baä man in weilen Streifen

ber ßunfi entgegenbringt. SBer biefeS Sehriftchen ge*

lejen hat. befitjt einen ftehern SBegmeifer, ber ihm Dar
güglichen Auffd)lub gibt Uber bie SBege, auf benen bie

mobetne ftunft wanbeit, unb mit fid) biefe SBege gur

SRoral »erhalten. IBie alle anberen SBerte, jo ift and)

biefeS aus bem Srangöfijd)fu Uberfelgt. SBir müffen

bent Berleger wirtlieh banfhar fein, bafs er eine jo

frifd) fptubelnbe Oueüe ber SBiffenfchaft Uber bie Bo*

gefen herühergeleitet hat.

3. „«glaube unb SBiffen." $eft 3: Rann ein

bentenber SRenfdi nod) an bie®ottheit
tthrifti glauben? Bon ß. Selglc.

Heft 4 : Buther unb bie @ emi f )e nSf re i h e it.

Bon Tr. Sl. BauluS. SRümhener BoltSfchnften*

berlag. 3e 30 Big.

Ad 3 (ihnfluS hat gelebt, ift gehörten unb auf*

erftanben : alfo ift er ®ott. Tiefem erften Beweis
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folgt btt jmeite : CtnftuS tat behauptet, tr fti Sott,

alfo ift et eS, unb btt britte : S^rtfluS tat bie heib-

nifitt aöflt in bie ptiftlipe umgeroanbelt, alfo tf) er

Sott. An SerDäptigungen bet Segnet fehlt el Itibtt

ni<bt, unbbott ipeint es uni, als ob bet Betfaffet otne
iotpe hätte auSlommen (Annen. St betfttgt übet gute!

üSatenal unb weit fett (lat ju iprcibtn. Siedetpt
lodte eS beffet, toenn bie (Fintodnbe btt Segnet nipt

fo abrupt t'tfltfltttl tolitbcn. ©pon btt litel btt

©prift mid uni roegtn feiner ßärle mpt gtfadcn.

Seim Solle erregen folpe Stagen unb Bebenten gemaltige

3»eifel, unb es tft bann fett jpmer. ben unangenetmen
Sinbtud mietet ju ottmijiten. ©aplip lann ein

Apologet fein, toenn et auit metr pofttiD als negatio

jetteibt. Xet ttftc Abfpnitt hätte Diel getronnen, toenn

bet Setfafjet mett Semiett auf bie gbttlicte SBeiSheit

ettifti al$ auf feine Adrnapt gelegt patte. (JhriftuS

felbet tat biti fpon getan, unb biefet Umftanb bebarf

für einen mobernen Apologeten gat fett bet Beaptung.
Sälje tnie: ,6triftu8 pütte fiep felbft betrogen, ober er

bitte uns betrogen,* (affen aup bie Segnet niept ju,

eS muß itnen eine ganj anbete Jöenbung gegeben »erben,

.efttiftus tat bie teibnifepe SBelt in bie cpriftliepe mm
geroanbelt* ift nap Derfpiebenen Seiten bin unmatt.
Ad 4. ®ieje Septift neträt ben bebdptigen unb

grünblipen Ootfeper. Sie unifaftt niept nut tdutperS

Anfipt übet SeroiffenSfreiteit, fonbetn aup bie ber

anbertn '.Reformatoren: fflelanptbon, 3onaS, SHeniuS,

iR beging, Srenj. (iS toitb gejeigt, baft bie SlaubenS*
jpaltung Dielfap mit Seiuait tetbeigefütrt wutbe, in-

bent bie bem alten Slaubeit Ireugebliebenen iprer

Seeljotget betäubt unb in ibret Seligion geftinbett

mürben auf biretteS Setteiben btt Reformatoren. $ie
Uebertragung btt geifttipen Semalt an bie {Jürgen er-

folgte oielfap ju bem 3»ede, Anbetsbenlenbe ju Der-

gemaliigen. SS ift intercffant, ju fepen, mie auf bieiem

IBege admätlip nur für bie Surften Religionsfrei-

heit entftanb. Sie Ceftüre biefet ©ptift ift für jeber-

mann feftr ju empfehlen.

4. sjurütf iurtattiol.Wtrpe» Son äüettftein.
Aapen, bei S. Spmibt. 118 S. 0,75 ®t.

Sine folpe ©prijt ift uni unDetfldnblip. Sie be-

ginnt mit einet üinlabung an untere getrennten Stübet
unb fod als pttlfsbüplein füt ben Ronoertitenunter-

ript bienen. „Sie Sroteftanten taten bie Sftipt,

(attolifp ju »erben,* fo beginnt jeber Abfpnitt, unb
napber metben bie Setten Don bem i'rimat be« SapfleS,

non ben Sigenfpaften bet Rirpe, Don ber SlaubenS-
riptfpnur, Don ben ©atramenten, bem Ablaft unb btt

Peiligenoeretrung als Srünbe jener Sftipt angeführt,

liefe Art bet Segrttnbung eines SlaubenSmepfelS er-

itpeint uns nipt logijp uito nipt prattifp ju fein.

üöaS ber Sttfaffer als «uSfplaggebenb bejeipnet, ift

offenbar nur baS Büttel jum 3med; nipt auf bie

duftete Seftalt bet Religion lommt eS in erfter Sinit

an, fonbetn auf ben Setalt, auf bie teligibfe unb fitt*

lipe Sefinnung. ffleil biefe butp bie SlaubenStren-

nung gefätrbet erfpeint, batum muft bet Sinjelne 3Ut

ginbeit jurüdtebten. ®et Setfaffet tat biefe Kern-

frage nur in einem (utjtn Abfpnitt betanbelt unb
mitb bestalb mtnig Stoteftanten geroinnen. Ob es

fobann praftifp ift, im RonDeditenunterript gerate

mit ben Setten ju beginnen, bie jut Ittnnung am
meiften Anlaß gegeben haben, mbpten mir ftpr be-

jmeifeln. „$u muftt (attolifp metben, »eil bie Bette

non ben Vbllffcn eine gittlipe BBaprpcit ift obtt »eil

bie matte Rirpe ÜSaria in bejonbeter 1 Slöeije ehrt,
*

auf eine folpe Behauptung pin metben bie Broteftanten

faßen: 3m Segenteil, gerate beStalb ift bie (attolifpe

Rirpe ju Det(affen. Beinahe adeS, maS bet Setfaffet

anfühtt, mitb ein Rönne ritt erft bann Derfteten unb

anneftmen, menn et überjeugt ift, baft bie matte Re-

ligion unb bie maftte grdmmigleit in feiner Ronfefjion

betloten geht, unb baft jum ©pufte beS ©etlenteileS

bit dufteten Beranftaltungen unumgdnglip finb. ,$u
(annft in beinet Ronfefjion nipt jum repten Anfpluft

an Sott, nipt jut Siebe, nipt_jut Buge, nipt jur

Reptfertigung gelangen,* folpe ©äße tnapen ben Ron-
Dertitenunterript fruptbar. Aber baoon etfotten mit

butp ben Berfaffer nut feftt menig.

5. Bomben unb ttratsaten jut Berteibigung beS

fatpol. SlaubenS. Bon Q. SBetner. Baberbont,

{J. ©pbningt, 1905. 0,60 W. 181 ©.

Ript eigentlip ben latftolijpen Stauben Derteibigt

bet Betfaffet, oielmebr bie natütlipe Religion in ihren

SBaftrfteiten übet Sott, ©pbpfung unb Betgeltung. 5>ie

Srünbe, melpe in Sonn eines 3roiege|pröpeS oorge-

führt merbtn, foden auf bie fjeinbe beS SlaubenS

mitten mie bie Bomben unb Sranaten in ber Splapt

;

aber bem ift nipt jo. Auf uns mirfte es j. B. ganj

fplept, baft ber Betfaffet fooiel bei Rneder entlehnt

tat; aup ben SotteSbemeiS aus bem adgemeinen Be-
mufttfein bet Billfet unb im Anfpluft baran ben aus

bem Semifjen halten mit füt burpauS unjuteipenb unb
obetfldplip. (Ss laffen fip gegen folpe Argumentationen

Diel JU Diel Sinroänbe etheben, als baft man bei

jmeifelnben Raturen etmaS bamit erteipte. Saft mit

es butpauS miftbidigen, menn ein tatbol. Apologet

butp motalifpe Betbdptigungen bet Segnet etmaS

auStipten raid. haben mir fpon mehtmats bertorge-

toben. Saft aber bet Betfaffet einen Rant, einen

©popenbauer unb D. Startmann füt reif inl XoütauS
erttärt, baS raubt ihm unftt ganjeS Berttauen. Xieje

(Wännet taben geirrt — met tut baS nipt — , aber

fit haben ungeheuren jfleift unb grofte latente an iftre

Aufgabe betangebrapt, ibr ©tanbpuntt ift batum jefiet,

all ber Setfaffet ju ahnen jpeint. j)cn Retnpuntt

ber Rantfpen Bbitoiopbic tat et ganj perfannt, fonft

mürbe er nipt ben ©tcptigSmuS als vmuptictjter bin-

fteüen: Rant ift fett pofttioer 3bealift unb »iü ben

SteptijiSmuS übetrainben. Bon bet StSfte bet üeiben

in btt SBelt tat btt Betfaffet offenbar nipts erapfunben,

übet ihm m51bt fip tin heitrer Ipimmel, fonft roürbt

et nipt mit fo faben Srünben gegen ben BefjimiSmuS

porgeten. 3m adgemeinen jagen mit: Aup nipt in

einem tymlit tat bet Betfaffet unjete Bebenlen 3U

miberlegen gemuftt, tr tat feine Segnet mobl iplcpt

gemapt, aber nipt ftubiett, gefpmeige benn beftegt.

6. Söab ift Bünprfteit? Bon 3. Suft. Breslau,

Sotdip. 108 ©. 0,60 iffi.

®er Betfaffet mitb mit feiner ©ptift nipt in
baS Sol( bringen, benn et oerftebt eS nipt, feinen

Ausführungen tin interejfanteS Septdgc ju geben. Bei

«Dam unb goa fdngt et an unb bei bet mobemra
Anbapt jum t 3ofept hört tt auf. $ie Stagen nap
bem Uriprung beS ST.enfpengefplepteS, nap ber Cuede
bet€ünbe unb bei BeibenS metben ohne jegtipe Rüdfipt auf

bie gegenmdrtige SBiffenfpaft geldft, unb barum mitb

bie ©ditift nur Don menigen gelefen metben, bie in

ber Segtjeit nap SSahtheit fupen. 3)ie Betjon 3eiu

Strifti mitb beinahe ausfptiefttip unter bem SefiptS-

puntie bet Senugtuung betanbelt
;

Die (Erhabenheit unb

SBunberfraft Seiner Bette (ommt bem Befer nipt jum
Bemufttfein. Sie fpolaftifpen Ausführungen übet baS
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SerßältniS istr götilidjcrt unb menjcblichen Slatur in

übrißo werben bem Solle fiel« ungenießbar (ein. Sei

bet Xarftettung b<! ß. SlefiopferS bat bet Serfaßer

mebt auf bie Ißeorie geartet alb auf bie 'Ürajis, unb
»it glauben, ein tBolISfcßriftßener muß bod) biefe Bot

allem im Auge bebalten. ®ie Sebeutung bet Kirche

füt bie Erhaltung unb SBrbetung bet {Religion wirb

bei aller ^räjifton in ber bogmatijiben Segtllnbung

nicht genug geroürbigt. 3»at roitft bet Setfafjet bie

ffrage auf: SBal iß bie ftRenfcßheit ihrem ErtBfer

fißulbig? allein bie Antwort lägt iefjr (all, unb boch

wäre gerabe hier ©elegenßeit geroefen, bie ©etgen bet

fiefet für bie SBabrßeit gu begeißern. ®it lebten

Kapitel oon bet mittelbaren Strehtung beb ©eilanDel

(önnen nur abichmädjenb mitten.

7. JfcfuS Ehrtftu#. Son ®t. ging. AlpßonfuS-

bucßhanblung. 206 «eiten. 1,50 3R
SBaS mit an bet oothetgehenben Abßanblung Der-

mieten, nämlich bab Eingehen auf bie fragen bet

3efttgeit, bab bietet unb bie Schrift EingS. (Sr bcipticht

bie ß. Süchet unb bab SBunber, rettet ben gtlafet aub
ben ©änben bet Spiritißen, befchäftigt ließ mit ber

proteßantifcßen Sibelltiii! unb entwirft ein auSfüßr-

licheb Silb oon 3tful EßriftuS atb {Btenjeßenfoßn unb
(Sott. Son ben leiteten Aufführungen, benen mit

hohe (Sejichtlpuntte nicht abfprecßen motten, hegen mir

inbeffen ftarfe Sebenten, ob ße oom Solle oerßanben

roetben, unb eb iß nicht ju leugnen, baß bet Scrfafjer

hier unb ba übertreibt. Set Steift 3«iu ttßrißi habe

Ben eßrißlicßen Staat geßiftet. Si'o iß bietet Staat?
®ic Begießungen Shrifli gutn arbeitenbett Solle feien

bie innigßen. Sab Bnnte hoch jehr mißoerßanben

roetben. Sie menfchtiche ©etle roetbe, )o läßt bet Set-

faffet einen Autor reben, mit atten ihren Kräften ein

integrierenber Xeil beb XafrinS Jjefu Kßrifti. ®aS
Hingt beinahe pantßeißijch. SBcn» ber Setfaßet be-

hauptet, QbriftuS roetbe mit unauSlBjeblicßem Qaffe ge-

haßt, unb biefer Umßanb beroeife feine Uebermenfeblieb-

(eit, fo mbchten mit oor fotchen Argumenten warnen,

benn bab heißt boch alles auf ben Kopf ftctten. Sie-

manb halte einen Setgleich mit ghtiftub aub, ffintia

unb bie gr5ßten ©eiligen elroa ausgenommen, OhtiftuS

erhebe ßch übet ben 3eitgeift unb übet ben btgrengten

®harattergug feines Solle«, roaS bunte! fei an ihm,

lamme oon feinem atlgu btenbenben (Stange. ®iefe

Säge unb oiete anbcrc gehen gu weit unb ftoßen beS-

halb ab. Sicht octfchroeigen btttfen mit baß bet Set-

faffet bie (Segnet Jefu Ohcifti jum teil in pttücher,

gum Seit in roiffenjchaftticher Sejiehung entfchceben

unterfchäftt. Eine Schrift, bie mit bem bäfen ÜBitten

ber geinbe rechnet, ericbeint uns immer oerbächtig, unb
bet Berfaßer roitb jelbet eingeßehen mitfjen, baß man
tn einet fo (leinen Abtjanblung (Selehtte wie ©arnad
unb©olftmann nicht roibetlegen (unn.auch nicht bunh3>tate

au« ©ammerßein. 3ubem oetliett eine Abhanblung butch

iotch jcßroierige Kapitel ben Anfprueß, für baS (athotifche

Soll gejeßrieben gu fein, felbß gebilbete Kathotilen

werben (einen Stuften baoon haben.

©eeßingen. fflenbetin Ott.

®«r ettomgtiger. 'Jtomantifche Sichtung oon

Kart 3Rade. Kt. 8°. 282 ©. (Sebb. 8 ffl.

©eiligenßabt, ff SB. gorbiet.

gs iß eine ßergerfrifeßenbe, hier unb ba etwas herbe,

aber immer anmutenbe, (taftoofle 'Jtomantil, mit roelcher

Stade feinen neuen Sang umgibt. SBer nicht oertraut

iß mit bem norbijehen Sagenßoß, wirb nicht mühelos

ßch ßineinlejen. 3 ft baS aber einmal gejeßeßen, bann

padt bie ®icßtung unb läßt nicht tos, bis man ße

gang burchgeloftet. ®er ginbtud mancher raujeßen-

ben SBaßetfätte beS hohen fRorbeng oerbichtete ßch in

btt Shantafie ber poefieootten Bdlter beS {RorbenS ju

geheimniSDotten ftarlen Blochten, felbß ju göttlichen

Siefen, benen man bSchße Ehrfurcht etroieS, unb bie

man mit fieib unb (freut)' im {Dtenjcßenleben enge Der-

(nilpft glaubte. 3n Anlehnung hieran ftettt ffliade

ben Sttomgeiget mit feinen maefttDotten, roilben Öle-

längen in ben SJtittetpunft feinet ®icßtung. ®ei Töne
Olaf gewinnt bie SRinne bet Socßter beS greifen (SeigttS,

einet eblen jungen ßßrißin. Stach manißtrlei (tiege-

tifeßen Setroidlungen wirb bet tapfere (Beliebte an

3ona'i ferne ©eftabe oerlcßtagen. ffrommer Blanche

©anb pflegt ben Schißbrllcßigen. 3bre ©aßfreunblicß-

(eit, ißt mitbet Sinn machen tiefen (ienbruef auf

fein ebleS ©erg. Sin mächtiget ©eißestampf, ein

Oerjroeifelteb {Ringen nach Hießt unb SBaßißeit, oertieft

bureß baS SBiebetßnben feines StammeSbtubetS, erfaßt

feine Seele. 3n padenben fiiebetn entringt ßcß feinem

©ergen altes SBeß beS 3n>eifetS, btt feine Seele gugleicß

mit bet Seßnfucßt nach bet teuren (Beliebten gerroühlt.

®iefe fiiebet Olafs ßub rooßt bet ©langpuntt bet

|

Xicßtuctg. 3n ßetS roeeßfetnbem SctSmaß, je naeß bet
i Setlenßtramung, bie batin auSltingt, jeften ße ein.

Satb läß ber Anblid eine.) outtanifeßen tfeuerfeeS bie
1 3ungc beS nach Bißt unb Stieben tingenben gelben:

3n mit locßt unb gärt

SBilb bie fiaoa auf,

Stallt unb brängt empStt

3n gehemmtem fiauf.

'JJtag beS ©immelS Straß!

Stieß oom Xämmerfcßein
®ttßer, totenfaßt,

Satb beftei’n!

Satb fingt et mit bem Stucm um bie SBette fein

fieib ßcß oom ©ergen:

iüie iß eS im ©ergen mir »unb unb roeß!

ES tobet ein Sturm mit Darinnen;

ES ßnlen bie ÜBogen, ße ßeigen gut ©bh’,
Salb tobt unb halb glättet fieß toiebet bie See,

3m Kampf um 'Becgejjen unb {(Rinnen.

Enblicß geßt ißm bann auf baS fiießt beS Eßriften-

tum« unb Damit auch Die ©Öffnung, mit bet ©eliebten

bocß noeß beteint gu werben, (fühlt man ßcß bis Da-

bin hier unb ba ftart oon Bem — freilich (eineSroegS

geborgten — ®eiß 8- SB. ÜBeberS angeroeßt, jo glaubt

man in bem folgenben Sang .©eimleßt* bie ©cßal-

tungSlraß einer ®tofte-©ütShoff ju feßen. ßllaftifcßet

tonnte baS jeßritttoeije IBieberfinben jo bietet ßeimat-

|

ließet Erinnerungen taum gefeßitbert roetben. Enbticß

iß aueß bie (Beliebte gefunben. Xroft grimmer geinbe,

©aß unb Stacßepläne ßeßt er ßcß bato bureß bie Xaufe
bem Krtuge gang getoonnen, mit ißt eereint. ®et
atte Sttomgeiger felbß hält, obwohl noeß ©eibe. mit

feinem Segen nicht gurttd, um balb nach einem Icftten

macßlbollen Sang am taufeßenben KBaßetfatt fiitb unb

Beben in gtaufet ©eroitternaeßt gu oetßaucßen. 'Ulan

muß bem ®icßtet ®anl wißen, baß et bte ®8ne äeßtet

»omantit in feinem neuen Sang roicber hat aufleben

laßen. !Dlag et aud> ,®reijeßnlinbeit' ober „Boliatß"

nießt gleichwertig fein, er oerbient bocß Durchaus, mit

beiben genannt gu werben. ®ie Kompoßtion bet etßen

©älßc hätte ja etwa« ßtaßer unb burcßpißtiger fein

(ännen. Aber etblidt man barin auch einen {Ulangel,

I fo wirb babuteß ber KBert unb bet Seij bei Sangen
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laum geminbert. Seit« 125 ift bet erfte Ber! bet

lebten Strophe bem Jambus niept gerecht geworben,

ftebnlicpe Scpwierigteiten pnben fitt) ®. 132, 140,

172, mefleid)t finb es }. Z. Zrudfepler. Solche fielen

S. 138, 152, 156, 171, 228. Eocp ba! alle!

finb Rleinigleiten. Zer Erud ift ionft gut. Stuf bit

äußere SuSftattung hätte me(|t Ükrt gelegt werben

mtlffen. Sa! foUte in einet jweiten äuftage, bi« mit

mancher weiteten bem prächtigen Sang burepau! ju

wünfdjen wäre, nachgeholt wetben.

©obtlbtrg. ©ottrrieb 9iopr.

G. tpuberta flnur: 1. ©ebtdlte. 221 S. Breil

3 SRI. Blainj 1903. Rirehptim.

2. »onrnbin. Zrauerfpiel in 5 Sitten. fjranlfurt

a. Bi. 1905. Rietet «teuer. 128 ®. Brei! 2 Bit.

1. Gin Banb Ihtifcper Serfe, ohne ©liebe«

ning, ohne Scrjeiepni!, ttot) bet jebem Schichte bei-

gegebenen Japreljapt ohne chtonotogifche Seihenfolge.

Such ein Sejenfent, bet bie Berantworflicpfeit feines

Berufe! tennt, fSnnte fi<h non uotnhetein ungünfttg

beeinbruett fühlen, jumal Wenn ein paar Stichproben,

wie e! bet biefem Boctbe möglich ift, (ich all ungünjlig

enuiefen hätten. Sa! Such bebarf in bet Zat einet

burepau! objettin guten Sbficht. um ihm gerecht ju

wetben. Unb c! fei gleich bemettt: wo bet Seftpctilet

ben flopf icpüttelte, wirb noch bet Blenfdj in ihm fiep

argejogen fühlen. Ja, biefer wirb auf manches befttj'

ergreifenb bie epanb legen, wal jener auäfcpeiben möchte.

Sennocfj foUte man bei einet jweiten Auflage eine

jiemliih umfangreiche Sichtung oornehmen bejm. baS

3 u UntetbtUdenbe bur<h injwifchtn entftanbenel Soll-

tommenerd erfepen. — ß. ijuberta «nur ift entichicben

eine fruchtbate Sicpterin, bet auch bie leiieftr Seelen«

regung, fofetn fie in bie liefe geht, leicht in thpth«

mifche fform fiep umfetjt Reine SBortreicpe, teine Ber!-

oirtuortn, abet 8et)err|d)«iin ihrer Gmpfinbunglgcroalt

unb beten Sprachlicher, wenngleich nicht immer abfolut

tünfllerifchet Seuperung. iaju oon pipehotogiieher

Reinheit, oon umfafienbet Sebenllenntnil, non errungener

pyfitiper ©läubigleit, non perjerquidenber, ichöner,

tiefgrünbiger Siebt ju @olt unb ben Sienicpcn. Jfi

man biefem guten, ftarfen Btenjcptn in feinem Jcp«

Buch« (benn ba! ift bie Sammlung) erfi nahe ge«

tomneen, bann geht man ihm mit Hochachtung, auch

mit Grgrifjenbett nach, “nb es ergibt fiep faft all un«

möglich, ftd) fein wohltuenbel geifttge! Stilb nicht bis

in bie Selailjügc jujümmtnjufeßen : ein ßharattertopf,

aus bem Älugpeit, Seinheit, Säuterung auf ©runb
ichweret Seiberfahrung, aus bem auch tapfere 29eid)peit,

Unmittelbarleit unb echt weibliche ©ottmnigfeit Spricht.

(SUr Bolläbibliotbelcn bürfte fiep jebodj bäte Such nid)t

eignen, 'ilnm. b, Seb.)

2. (bin fünfaltiges Zrauerfpiel mit bem oielbe-

fungenen Ronrabin all gelben : immerhin rin Uöagnil,

jumal in unferer etneb bet Zragil bei Mtugäleben!

hafchenben .Heit, J<h fürchte, bal oorliegenbe illicct wirb

btt OaPPtio<he nach een Bucpbrama bleiben Sicht all ob

ipm Per bramutifepe Sero burebau! feplc. Uber bie Span-
nung ift nicht lebhaft, bie Gntwidlung nicht mitreigenb,

bie ßparatteciftil, obwohl anjpreepenb unb auch leben!«

wapr, nicht einbtinglicp genug, um bal breitere ‘flublilum

einen gaiijenSbenb ju fefieln. Ser poetiieh geftimmte Sefer

jeboch wirb fich gern in bal picr aufgeroüte, gut er-

faßte unb biipleriid) abgetönte Seit- unb Seelengemälbe

oerjenlen, wirb fiep an ben Dielen feinen unb tiefen

ffitgen, an ber Schönen Sauterteit ber Sarftetlung, an

ber ebten egebunoenen) Sprach« erfreuen, Gine ent«

fprechenbt '-Bearbeitung ooraulgefept, bürfte bal Siüd

übrigen! für untere iteremsbüpnen, Soweit biefe

höheren SnjprUipen einigermafsen genügen, eine will-

lomment ®ab« bebeuten. (QüifttpUicp ber Ginfteflung in

BotUbibliotpefen fei bemerlt, baß bei ber geringen

Seigung für bie Settüre oon Bramen ein oerftänbiger

Bibtiotpefar fid) barauf beichtänlen wirb, oon Diefer

Siteratur nur bal allerbefte aufjunehmen. 8mn. b.

Seb.)

©öfcroeinfiein i. Oberfr. G. SM. §amann.

Eie gotbne Zflr. (Sin rheinifepe! Pleinftabtbrama

in brei Blten. Bon SBilpetm Edjmibt-
Bonn. Berlin, ©. gleifcpel cfc ßo. 160 S. 2 Bi.

Eie golbne Zür ift ein Xrama, reell genommen,

bie Zür ju bem Sanbhau! eine! reichen gabrifanten,

ber oon feiner grau getrennt lebt unb eine Jtontoriftin.

ein jepöne! Biäbcpen, ju feiner Beliebten machen will;

Shmbolijch : bal genußreiche Beben höherer Stänbe,

noep bem eben biefe! Stäbchen ein oerftoplene! Sehnen

im ijerjen trägt. Eabei liebt fie einen ber Ttngefteüten,

einen oerftänbigen ehrenhaften Bionn, ber fit hütet wie

ein Rleiitob unb fie heiraten will. Jpr leichter, wanbel-

barer Sinn, ihre @ier nach ©enuß unb ©lüd machen

ipm Schwere Stunben, unb ba er fie niept palten fann,

ba fie ftd) feinen Brmtn entreißen will, um bem un-

bejäpmbaren 3u fl ihtf* (perjen! ju folgen, lägt er fie

jitpen unb auf einem ftpabpaften Boote im Dtpein er*

trinlen, um fie — raoralifep ju retten. Eie jbee ift

an ftd) ebel, ba! Büttel freilich feltfam, abtt barüber

ift mit bem Dichter niept ju reepten. Schlimmer ift,

baft bal ganje Xrama an jo oielen inneren Biängeln

in Aufbau unb EutcpfUhrung ber £innblung leibet, an

folepen äDiberfprücpen unb pfpcpologifchm Unmöglich'

leiten, babei witber gefpidt ift mit bem, nebenbei be*

nterlt. garftigen Bonner Eialett, ba| wir biefe Arbeit

al! gänjiicp oetfeplt bejeiepnen rnüfjen.

Diatingen. Sb. Jof. ßüpper!.

tHaPeti. Meue ©eidjiepten oom untern Mpein. Bon

SBtlpelm S cpm ibt-Bonn, Berlin, 8. tfleifipel

& So. 266 S. 3 Bi.

,9iaben“ nennt ber Berfaffer feine ©ef^iepten. Eie

Sabm fmb ipm bie SSulgeftoftenen unter ben Bögeln,

ipr Rrächjen bie Sehnfucpt nach bem Singtn. tfluep

unter ben Bienfcpen finbet er Diaben, oiele, oiele. ®!

ftnb bie, welche „in biefer ernft unb fcpwer geworbenen

3eit mit gebüdten Müden unb fcparrenbtn tpänben

Bohrung unb Biögliipteit $u leben fuipen' müffen.

Su^ fie fepreien, fie jepreien mit ben Bugen, bie grofc

unb traurig naep bem Sonntagltanb be! ©lüde! au!*

blicten. Eiefen Blenfchen geitOt fid) ber Dichter —
ein jcpöncS 3eugnil für fein marmfitplenbe! ^cerj —
er beobachtet fie in ihrem gebrüdten Eajein, er führt

un! in ipre (argen- unb müpeoollen Jütten, er jeigt

uni ipr {title! Sehnen nad) ®lüd. Slber biefe Bienfcpen

Sepmibt! finb leine tnirjepenben Sllaoen, bie nur

miberwillig ipre Retten tragen unb auf ben Bugenblid

warten, wo fte in ba! Sonntagltanb ber anberen ein-

bteepen lönnen, nein, el finb ftill ergebene Beute, bie

ipr ©ejepid gebulbig pinnepmen unb fiep banlbar be!

tleinftcn Sonnenftrapll fteuen, ber in ipr büftere!

Seben fällt. Mur einmal, in ber (Srjäplung „3wei, bit

fiep begegnen', geht ein leifer. bitterer ijug burep bie

Earfiefiung, aber er ift begreiflid). Sonft weis er in

feinen Bienfcpen, jo tief fie auep in bet Sebenlorbnung

(teilen, immer noch einen pellen B“n( t 3
U tinben, eine

innere ftttlicpe cfSrößt, bie oerföpnenb wirft unb feine
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.Staben" hoch aul btm Xunfel hebt, ju bem fit Btt*

urteilt pnb.

Sd)mibt erjählt fein unb anfd>auli<h bis in! fteinpe,

ohne Xrätenpon, ohne jebe ßifeftbafcherti, fo baß man
ftd) faft wunbert Uber bic einfache natürlich Xarftel«

lung, bie aber eben besljalb ihre SBtrfung nicht »er«

fehlt. gür bie groge Stoffe werben feine ®etd>iebten

wenig Meij bieten, es finb ju febr flabinelt»

ftUcfebcn pibdjologifeher XarpeBung. einen Mat möchten

mir bem offenbar hochbegabten jungen Xidjter geben,

ben X i a 1 e ! i ni<ht fo ausgiebig ju »ertoenben unb

bann — uns halb auch einmal bie Menphnt bei

.SonntagllanbeS* ju ichilbern.

Saiingen. Mb. 3of. (füpperS.

Sott >tr SBatiPerftrafje. Son 9t. gabri be

0 a b r i S. ©efehiebten unb ®ilber. 286 ®. Sreil

Mf. 2,50, geb. St. 3,50. Jföln a. 9th- Setlag

unb Xrud »on 3. S- Sathem.

Xie Setfofferin non .Mal bie Slumen erjötjlen

,

.Siebe unb Seib“, ,AuS bem Silberbuch beS SebenS“

lommt hier micber in ihrer digenart ju Störte: in

bet jarten unb lilhntn ßunp, unbelebte Xinge unb

bic Matur in ihren Berfehiebenften Aeufjerungen ju per

fonifiperen, ihnen menfehliche Sprache unb Aupaffung

3U geben. 3n bem Borliegenben Suche finb es »ot

allem ber Uüinb, bie imlben Slumen, ber grüt)ling,

baS bunlle Stoormaffer unb baS fchmanfe Stieb, auch

ein altes Such, bie mehr ober weniger unmittelbar

teilnehmen an bei Stenjcben Sinnen unb Xreiben, jeinen

geheimften Settenregungen Stimmen leihen. Unter

oen betr. Slijjen (Jtchr’ micber, Kenn Senj unb

Siebe fterben. ©roßmüttereben, (Srinnpen, Xal fuchüge

Such, Xer häßliche IBalbemar, Xie darital ber Sr«

men, XaS Sieb ber toten 3f't. Ergebung, AuS ber

Stoppe bei '-Briefträgers, Start toie Ber Xob, Unb
jyttebe ben Menfdjen auf (Erben, Stein Soll, mal tat

ich bir ? Xal (füllet, Xal dnbe Born Sieb, Xie Augen
ber drbarmung, grei !) fommt ber größere Xeil (bei

einer 2. 'Auflage märe eine tleine Sichtung ratfam)

ber intimen Stimmungsgemalt, welcher mir in ben

brei porhergenannten Serienroerten begegneten, roenn

nicht immer burchaul gleich, fo hoch febt nahe. Sich-

tungen mie .Stein Soll, cual tat ich bir?*, ,dr«

innpen", .Xie Augen ber Krbarmung”, ,@lüct‘, unb

.greil" gehören ju ben heften ihrer Art, unb auch

fonft jeigt bie Sammlung bal tiefgreifenbe iperjenS«

unb MaturoerfiänbniS ber fierfafferin. Oft nimmt bte

Schillerung einen grogartigen, hochpoetifchen Auffd)roung.

Xie Shantafie mebt bunte, aber niemals übertriebene,

phantafiifche Silber; bie Maturfpmbolif Uberrafcht buvch

geinheit unb Mannigfaltigleil. Xie Probleme finb

meift einfach, bilmeilen ein wenig ju einfach fUr unleren

.mobernen" Wefchmacf, ber noch lange nicht »erborben

ju fein braucht, menn er Spannung unb Aoinplifation

im Aufbau liebt Xie Sprache iß im ganjen ebel,

auSbrurtsträflig, fchött; bie jutage treteube Sebenlauf«

faffung lauter unb tief. ScfonbetS bie grauen bürt'

ien fiep an biefem Suche erfreuen, bal aber auch in

alle öffentlichen SiMiotbefen für drroadjjtne paßt.

©ößweinpem i. Obetjr. S. St. fytmann.

SSab im ttfen» oef<t)al). (Erjäblungen aul bet

difel unb ber SBaBonie. Son Mannt) Sam>
brecht (Mita 9tuth). Offen -Muhr, grebebeul & I

ftoenen. 240 ©. 8°.

Xie Serfafferin, bie in ber legten 3eit butch ihre

geiflpoBen Silcraturbriefe in ben „XiebterBimmcn" bie

Mufmerljanileil auf fich lentt, bietet in biefem Suche

brei)chn, teil! größere, teitl Heinere (ftjäblungen, bie

ihren gemeinjantert Xitel non bet erften .Silas im Senn
gehhah* tragen. Kenn mir auch oorab bemnlen

motlen, Daß bie Ctjif)lungen nicht alle fünpleriicb

gleichmertig ftnb, fo muffen mit hoch bet SJetfajierin

bal Zeugnis aulfieOen, beiß fie mit (Charter ©eobach«

tunglgabe, feiner ttbaralteripif unb paefenber Xar-

Peilung ihre bem SolISIeben entnommenen Stoffe per«

arbeitet, gart in afltn pulfiert ein leibenfchajtlichel

Seben, unb bie meiften haben einen tragifdjen, tief er«

greifenben Aulgang. Xal iinb leine ©iebigfehen 3etr«

bilbtr, bas finb lebenswahre ©epalten mit echtem

Qeimatgeiuch, beten Scbidial an! ©erj greift. Moment«

lieh bie erfte drjäblung ift eine wahre Serie ber 6t<

jäbtungjfunp. Xiefe bilftere tragil eine! Menfcben«

fchidfall auf bem §int:rgrunbe bes etnfamen, moDer«

hauchenben Siennl ift »on gerabeju Uberwältigeiiber

SBitlung. Unb Mannh Sambrecht arbeitet mit einfachen

Mitteln; wenige Stricht unb ihre ©eftalten Beben

lebenbig »or uni. 3bte Spracht jeigt hin unb mieber

noch gärten, ober rotr ben sag gejehtieben t)at „burch

bie heBen Abbentnäihte bor SBeihnachten irrten unruhige

ftinoerträunie*, mit bem fte bie tief angelegte drjäl)-

lung .Oheiftlinblein bädt", einleitet, ber ip ein echter

Xichter. ^öffentlich erhalten mir noch manche ©abe

»on ber talentvoBen ®erfofjerin . Xal porliegenbc Such

aber fei allen greunben echter Soefie unb Jpamaltunp

angelegentlich empfohlen. [All gugenbfehtifHommt
bal Such aBerbingl nicht in Spracht. Auch wirb ber

Sttbbeutfdje fich burdj bie oielen diper Xialcft Partien

nur idjioet hinburehltftn. Xie Mebattion.]

Satingen. Ab. 3of. (' Upper*.

tpeter Pamcmiiib pon permann fjejfe. 21.

AuP. Serlin. 1905. S. gijeher. 260 S. ©teil

geh. Mt 3, geh. M. 4

Sin erfrifchenbel Such, bal einen großen Mtenjchen

1 in tleinen SerhöltniPen jeigt, unb einen liebtnSroür-

bigen Stenjcben trog feiner (tharfen tfanten, ber »et«

bient hätte, gtüdtich ju roerben. Xag er'l nicht rairb,

ift aud) tum Xeil feine Sdjulb. ’iöohl lächelt auch ihm

bal ©tüd, menn auch n ' |Pt ju oft unb nicht 3u hotb,

aber immerhin flapft el aud) bei ihm an, nur »er«

fäumt er ben rechten Augenhlid.

Seiet (famenjinb ift ein Sohn ber Schmeijirberge,

unb bie Stajepdt ber Alpeiiroelt crjieht ihn ju einem

Xichter. aöährtnb .meine arme, (leine Seele fo leer

unb piß unb roartenb lag, jd)titbtn bie Seiftet bes

Seel unb ber Serge ihre jd)önen ttlbncn Xaten auf

fie*. dr befuipt höhere Schulen unb Rubiert. Aber tt

führt fein gadfpubium burch. Xie Stufe hat ihn ju

ihrem ©efotge bepimmt. unb er tnnn ben Muf nicht

überhören. Xer Xichter ftedi nun einmal in ihm. gu=
mldjft wirb et atfa Schriftftefler, aber er mug bittet

ringen, bis er ber empen Sorgen um! tägliche Srot

enthoben ift. Xie id)öne Harmonie eine! ©öttcrlicblingl

ift ihm berfagt, mancher SMberfpruch ttafjt butd) fein

llOefcn. ©robjdjlächtig unb tnorrig »on drid)einung,

ber gefunb-egoiftijd)c Malurmtnid), ber eigentlich nur

für fid) lebt, ift er hoch her jartefien greunbfehait fähig.

@t meip .nichts llöpli^ereS all eine ehrliche unb tüch-

tige gteunbjihafi jmijehen Männern". Xoch iR er bei

ieinem inneren Meicptuin mehr ber ©elende atl ber

dmpfangenbe. ©leid) feinem fiiebling granjislus uon

ARifi ift et ber Matur, beten geheimfte 2aute er per«

fleht, feelcnPaB b<ngegeben, unb bahei erroeift er fid) all

ein gewaltiger gccher . ohne inbel Stlaoe in ben

gepeln einer fieibenfehaft ju fein, fonbern als einer,
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ber bte ®eifter bet ffieint meipert, ipnen gebietet, ipn

int Sßunbrrlanti ber fpantafie ju tragen, unb fit roiebei

entläßt, DieHetipt für lange, wenn er iprer niipt rnepr

bebarf. Ueberaflpin fegt er ben SBanbtrftab, rote auf

bie girnen feiner jjeimat, fo in bie weite Sfflelt. Ser
Siplamm non farit jprigt autp an feiner 6eeie empor,

aber bie fiügernpeit inaept if)n niipt lange ju iprem

Rneipt. (Sie garlpeit, mit ber fjeffe biefe Spifobe im
fieben feinet gelben nur anbeutet, tann einem heutigen

niipt pod) genug angete^net werben.) Buip im füllen

Bfiip, auf ben Spuren eon ©t. gtanjitfut, fud)t er

ben grieben. Setgebliip. ®n ganjer Sinter unb ein

Spilofopp Oon 3ugenb an, fdjafft er botf) nitfjtb ©rofsel,

aber man fiept botp, nie et in ipm gärt unb arbeitet,

unb bat mufi einen barüber tröften, baft er immer in

ber Siebe unglüdlid) unb burip bie Ungunft ber Set.

pältniffe in fiip fetbft pineingetrieben, fein $eimatb>
irltpen auffutpt unb bort fipleept unb reept lebt mie

bie anberen Sbrger autp, bie nie über ben {freit ipret

Serge pinautgefepen paben. Jsmtnergin fällt biefe

r

©iplug bet Womanl etwas ab.

Sat Suep entpSlt granbiofe Slaturppilberungen soll

paefenber 'flagit. ttüeniggent ein paar Seilen feien an«

gefttprt, bie bat 'Jiapen bet gipnt befipteiben. „SBenn
ber gbpn nape ift. fpüren ipn Diele Stunben uotaui

TOänner unb Sfljeiber, Serge, äBilb unb Siep

Ser blaugrüne See toirb in ein paar Bugenbliden

tinteftpmar) unb jetjt plöglidj papige, toeifte Sepaum«
fronen auf. Unb halb barauf bonnert er, bet noip oor

TOinuten unpörbar friebliip lag, mit erbitterter Sran«
bung mie ein TOeer ant Ufer. 3ugleiip rücft bie ganje

ßanbfipaft ängftlup nap jufamnten. Buf gipfeln, bie

fonfi in entrüefter gerne brüteten, fann man jetjt bie

gelfen jäpten, unb oon Sürfern, bie fonft nur alt

braune gleefen im Steilen lagen, unterfdgeibet man
jetjt Säipet, ®iebel unb genPcr. Bllet rücft jujammen,
Serge, TOatten unb Käufer, mie eine funptfame §erbe.*

Unb foliper 'feilen finb et Biele.

Bdet in allem, ein perjerguidenbes Suip, uoü liefe

unb SJnnigfeit, ogne aüe Sentimentalität. — Sßtr bei

pofttioen Cpiipentumt niipt genug in bem IHoman

finbet, mirb fid) menigPent nirgenbt oetletjt füplen.

DJiipt alt Salftlcftilre, mopl aber alt Seflüre für

ben gerefften, gePilbeten TOanr. ip bat Sud)
bunpaut ju empfeplen.

{farltrupe. fuliut Sipmab.

Otto »er •rofje. Qip. erjäglung aut bem X.

3agrpunbert von {fonrao Bon Solanben. 2. Sufi.

TOamj, {fireppeim, 1906. 474 S. 'freit geg.

TOf. 4, in eieg. ©alonbonb TOf. 5.

Solanbent biipterifipe Sigenart, Sorjttge unb gepler

feiner Stufe waren oft ®egenpanb liternrijipet (Störte*

rungen. 9Bir palten et niipt mit benen, bie in So«
lanben ein TOuper bet piPorifipen Siomonciert jepen.

finb aber aud) anberfeitt bunpaut niipt geneigt, feine

bilpterifipen (Srjeugnifie oornepm unb Bon Dorneperein ab«

julegnen. 8ud) bat neu aufgelegte ©eit „Cito ber

®rofse" entpäli neben gerrliepen Sieptjeiten inampen

Sipatten. Ser Iitel informiert unb über ben gnpalt

betSudtet: bie i37jäprige Regierung btt „roten ßämen".

TOit großem ®ef<pid unb Dielein gleifj bat Solanben

jufammengetragen, mat (Sgtonilen unb 'ünnalert aut

jenen Sagen ber SJfaipmelt aufbemaprt paben.

3n buntem SJeipfel jiepen bie Silber an untoorüber:

Cttot fcerrjipertaten im Rrieg unb grieben, feinpope*

IHegicrungtprogramm unb bie «siproierigfeiten, et ju

oetroirfliipen, bie gepbe mit bem eignen Sopn unb bie

Rümpfe mit ben Hunnen, bie alten RulturPätten

TOotiij. Singen, gngelpeim, filofter Sipbobenberg a.

b. 91ape unb bat ©tift Cueblinburg, bebeutenbe jeit«

genöffifipt TOänner unb grauen, bie ®eftallen einet

peiligen TOatgilbe, einet peiligen Ulriip oon Bugtburg
u. a. gmmer wirb et ein Serbienp bleiben, biefe

grojjen entfipmunbenen Stilen toieber lebenbig werben
ju (affen, ben ©pätgeborenen ju Segr unb 91ugen.

UBenn biet in anjiegenber, intercifanter gorm gefipiept,

unb ber §auptfaipe nad) bie piporifipe Saprpeit ju

iprem Siedgt fommt, wirb man bem Serfaffer einet

folcpen Suipct immer Sani wiPtn unb fein Stiert mit
Dollem SRecgt in ben StteperbepanD einer oolfttümliipen

Sibliotpef einreipen. Bus biefem ®runbe geben mir

auip bem pipotifipen Montan „Cito ber Stoße“ freunb«

i lid) warme (Smpfeplung mit auf ben Sffleg.

Samberg. Sr. Spilipp griebriip.

4lolfbbüd)erei. Serlagtbuippanblung „Stpria*,

@raj. Sämtliipe SUiper in Criginalbänben.

Sb. 1. Bipleitner, Set ßawintnpfarrer. Ser roilbe

(ftaltpitt. Siroler 'Jlooeflen. 54 S. 90 Sfg.

„ 2. ©pinbler u. gribolin Dom greital, Serjdjiebtne

«rjüplungcn. 141 6. Si. 1,50.

„ 8. ©tifter, Ser ^toipwalb. Sat öeibeborj. gelb«

blumen. 151 3 5R. 1,80.

„ 4. (jotfmann, Sfeifter SHartin unb feine ©efeüen.

Rletft, S}. d., Slitpael Roplpaat. 140 3.
m. uo.

j
„ 5. Bipleitner, Ser fRabmeifltr oon Sorbernberg.

9Reffner, Sie fjanbtnerlsburfipen. 127 ©.

TO. 1,10.

„ 6. ®rißoarjer, Sie Bpnfrau. Honig Cttofart

®lüd unb (Snbe. 143 ©. TO. 1,80.

„ 7. Slifeman, gabiols ober Sie jfiripe ber ftata«

foniben. 584 S. TO. 2.

„ 8. Siofegger, Steirifipe @ef(picpten.

ßärber, §ie Seufel, pie 6ngel, 80 S. 90 Sfg.

„ 9. gleuriot, Sine unpiptbare Rette. 203 S.
TO. 1,10.

„ 10. But ©d)impf unb (irtip. (Hejcpieple einet alten

Rommipmantelt. Sie ©Upne. Son guliut
«bertberg. 150 6. 1,10 TO.

, 11. ®erPürfer, Sat jonberbare Sueü. Serpdng»

mffe. 168 S. TO. 1,10.

(tlf Sänbipen auf einmal. Berftpieben in Umfang,
'freit unb autp an innerem ÜÖert, aber alle geeignet,

in einer Solftbüiperei gute Sienpe ju leiPen. fflan pat

bit jetjt jorgfültig unb meift mit ®lüd gcwaplt. ©tifter,

©nüparjer unb JBifeman jeien alt Rlaffifet an erfter

Stelle erwäpnt. Sie gabiota iP woplbefannt, nament»
Iiip untet ber pubierenben gugenb, bie pd) popentliip

nod) reipt lange Don ipr fepeln lägt, ©tifter, aut
bePen ©tubicn brei nette Ra binettpttdipen autgePobcn
würben, min bebädjtig genofien fein, gebet trnpen Der«

eitelt ben ®enup. 3eile für geile! Sap jllr Sag

!

Ober bie muitbetDoüen ülaturfipilberungen, bie prdip«

tige Rleinmalerci, worin Stifter fo pari ip, bleiben

Derjdjloffen. Sarum nur leine Qaft ! SriOparjert Bn>
fepen unb Selieblpeit moipft; feine Bpnfrau pat Iiip

fipon längere 3'il einen flag unter ben ©epulbramen
ertämpft. Bn jweiter Steüe nennen mir Sojegger,

Bd)leitner unb gleuriot. But üioiegger ip eine deine,

aber trepliipe Butmapl getropen Sa pnbet fiep niptt,

woran man fid) flotten fönnte. Sie „Rreujpüttenbuben"

pnb trop aüet 'Jiupet, ber menigftent 2 oon ipnen

bedl, in iprer naiuen aber überaut gropen Siebe ju

ipret TOutter jo anjiepenbe ®epalten, bag man feine
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beBe Breube an ihnen bat. Slihleitner ift mit Mm „Stab-

meißei* glüdlieb otrlttltn. Üueß ber „gamintnpjatm"
unb dtr .wilde «altbitf hoben mich ange!prod)en.

Bleuriot Detlefe mich mit bet .unfid)ll>oren Reite*

jurüd in bit Jugrab, ran einige ihrer hei Berber er-

idjienmen lirjählungen »iel Breube bereiteten, 'IDertoofl

find bie Btilteitungen auS .Sißimpf unb Srnft*, toroie

aus betn 3tolln>agent>üd)lem. trs lönnte gar mit)!

8

id)abcn. tncmi mehr als bisher aus ntertnolten aber

»ergebenen Schriften »ergangener Sage auSge,traben

mürbe, ftleifts Httefjael ßoblhaaS ift tein Unbctannter.

Eie übrigen Bücher finb jwedentjprecbenb, nenn and)

naeh (form unb Inhalt oerithiebenroertig. Bei ber tief-

ttirc be8 11. Banbe5 habe id) muh lang gefragt: 3l*o-

ju? B)aS für ein ©tiuinit ntag b*rau5jpringen 1 'Über

jd)Iießlid) muhte id) mit fagen : Wenn aud) für (Seift

unb $er) oieBeicßt wenig berauSfpringt — übrigens

bifferiert ja nichts mehr, all bie merid|lid)en Vtnfdjau-

ungen — jo gibt es bodl nur ju niete iteute, bie tu oft

unterhalten fein toodtu. Seiler nan BortomäuSbiblio-

theten tonnen ein Sieb baoon fingen. Unb fo mögen

auch biefe (trjäblmigen ihre {jreunbe finben, befonberS

bie erfte. Uber bie übrigens gegen linoe mein Urteil

fidt günftig ättbeile. Ifigentlicße 'lUgenbjdjriften finb

teine barunter, außer etroa SBijeman, Stifter, Weiß
unb ©riflparjer, bie fid) für bie (SQmnafialjugenb ber

oberen unb oberften Waffen eignen. 'Über ba fann

man nid)t mehr gut non Jugeitfcjibrifun ipredjen. gür
bie Boiromäusbibliotb-Ien finb idmtlithe Bände ge-

eignet; nur möge man fic ungebunden beziehen unb

fotib binden lajfen. Ser Originateinbanb ift für Biblio-

theten ju jdjroad).

IBenSheim (Reffen). tßrof. Senhart.

Bär $cr) unft eOaua! gamilienbibtiothef Segens-

bürg, jobbet, gebet Banb (ca. 240 Seiten) in

Seinen gebunden. 'Preis 'Ult. 1.

1. ©and: Sie neriuntene Stabt. (frjäßfung

nan Snlon Sdsott.

2. Band: BaatSopfer. Eer feböne Ser-
bin an b. StooeBen non BÄ. Herbert.

8. Banb: fyo d) I a n bSg ef dpi eht e n non Sina

gteifrau non BetUpfch-

4. Band : Um einen §of. (friäßlung non (Anton

Schott.

5. Band: tgetrenwalbau. (frjdhlung nan gofef

Baierlein.

6. Banb; Unlöjcßbare Schrift unb anbere
Dion eilen non Dt. fyrbrtt.

7.

-8. Banb; (Eie Stentguderin. Sioman non

Sophie Bhi ift.

9. Banb: Eidtl. ber gtant. lirjähtung aus bem
SSalbc non Union Schott.

10. Banb: Sd)idfal8febtage. gm roten Sora-
fan. lern Botnißben iiacherjdhlt non Ihco
ftiocjet.

11. Banb: Dt i
t gelähmten Schwingen. (Sr-

jäßlung aus ber Cberpfal) Pon gofef Baierlein.

12. Banb: Btoni. ftrjäblung uon 'Union Schott.

18. Banb: Sennorits Dolores. Slotnan Poti

y. pon Schreibershofen.

14. Banb: guge nbf d) ul b. SRoman non 0). non

Schlippcnbaib-

15.

— 16. Bau): EaS Bähnle. ^umoriftifcher §ocb*

lanbSroman non ürtur 'Achleitner. glluftriert.

Etm Unternehmen ber Igohbet jetjen BerlagSbucbbanO-

lang bar) man gclroft ein „®tüd auf*

!

jum ©electe

geben. Sind auch nicht lauter ©lauileiftungen in ben

nortiegenben iroei Serien bereinigt — biefe finb ja

überhaupt nicht im Ueb rßufft norhanben — , jo oer-

bient boch baS emfle Beftreben, ©ebiegeites ju mäßigem
Breis ju bieten, rüdhaltlofe ünerteniiung. Unb mir

glauben, ber Sammlung im allgemeinen baS Bräbilat

.gediegen” nach 3 «halt unb fjorm beilegen ju tönnen.

Eer Erud ift gut, baS Bapiet nicht id)lrcbt, ber ffin-

banb folib. Unter ben (Autoren ift Union Schott
oiermat glüdtidt oertreten (1. 4. 9. 12) 3eber Banb
belunbet bie Eigenart bieleS fruchtbaren SchtiflfteBerS,

ber brfannttich. ähnlich wie dtojegger. nicht auf ben

Stufen regelmäßiger Schulbilbung emporflieg. Scholl

braudit feine flnaüeffefle, er weiß feine gelben einfach

unb natürlich fo ja gehalten, baß fte als ehrliche

fflenichen für fidh ielbß (preßten. 8S finb, ber (terfunfl

Schotts enifprechenb, in aflen oier (Stjäblungtn bäuer-

liche (heßalten, fcßnrf unb tlar gejeiihntt in fehlem
unb lügenden. Schott leien, bedeutet immer etwas

mehr, als fleh bloß unterhalten. Sn jwriter SteDe fei

Bt. tjerbert genannt. Sie iß mit 2 Bbcßn. oer-

treten (2 u. 6 ), barf aber in .ßufunft öfter auf bem
Blane etfeßeinen. SBir lefen ißre Sachen immer gerne.

3n ißt paart ß<h Sßarafter mit Ealent. Sie weiß,

baß fie etwas 3U fagen hat. Uub was ße fagt, jagt

ße jeßön unb gut. Blau muß lefen, was fo manche

ihrtr ©eßbltehtSgenofjinnen leißet, um }U mürbigen,

was fie leißet. 'Achleitner iß mit einem §od)lanb-

romon .EaS Bähnle* oertreten, baS einen Eoppetbanb

(15 u. 16) umfaßt. STOir haben uns nicht fo teidjt

bureßgelefen, wie burch anbere feiner Stbtifien. Btög»

lieh, baß mir bei ber geflUre auch bie Stimmung fehlte.

Sofef BaierleinS 2 Bbcßn. (5 u. II) h<U>< id)

mit Sntereife getefen unb mid) an ber Srifdje einjelncr

Berfönlicßfeiten gelabt. Eer $anS Sauermein in

„Öerrenwatbon* ift ein ebenio tatfräftiger. crnßer

Biann, wie ber Badofenbauer non fföhlerbtthl im an-

beren Banbe eine treuherjige Seele. Ob bie Boula
Strauß nicht ju flart ioealifiert iß? Eie „Jugenb-

fd)u!b‘ (14) ber Qfreiin non Scßtippenbad) lieft

fuß gut, freilich finb auch hier ber Rabrtfbefißtr Sauch-

btrg unb bie (Soa non BärenfeB gar feßr ibeatifiert

unb congcnial cßaralterifiert. Über ißr iJbealiSmue iß

gefunb. Biegen biefer jwei (ßcftallcn lönnte man ben

Boman ju ben fojialen rechnen, ßieß fid) baS EueB
jwifeßen Buße unb ©ans Henning nicht oermeiben?

Unb mußte eS als |elbßuerßänblich in übelsfreifen

ßingefteBt werben? ÜBerbingS ift bie Berfa jjerin nießt

lathotifih. Eie ,§oehIanbsg<i<hid)ten* bet Freifrau

non Berlepjd) (3) finb einfache, aber anjprtdjrnbe

Prjäßl ungen. Sit werben fidjtr gerne gelefen, wenn

fit raoßl auch geßeigerte ünfpriteße nießt bureßroeg bt-

friebigen. Üucß bit oier noch reßierenben Bänbcßcn

(7. 8 . 10. 13) bieten für §erj unb §auS ©muß unb

Anregung. Eie .Schidfatsidjläge* (10) gewähren (Sin-

blid in baS Öde geben Sibiriens, bie „Slcrnguderiti*

(7.-8.) füßrt Betionen beS Übels in bunler Steißen-

folge mit jum Teil rtcßl binergierenben Ünficßten bor.

SBir fühlen unS in ben übtlSlreiien, wie fie in beti

lanbläccßgtn Stomaneti gcicicßnel mttben, heute nicht

meltr jo recht hcimilcß. (fhnßS 'Jtoman iß übrigens

18S2 hei feinem erßen Srfcßeintn fqmpathijcß aufge-

nomnicn worben. 3n ben 23 Jahren, bie jeßt darüber

hingegangen find, ßat fuß bie ©eid)martäiid)(ung auf

Iiterariiißmi (Bebiete mefentlid) }u ungunften ber Bo.

manc aus Übelstreifcn oeräubert. 4ÜO|i< auch ? SBaS

bem Bolle gtbolen wirb, muß im Bolle feint

SBurjel haben. UcbrigtnS ift üujfafjung unb Bebüif-
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ntS berfeßieben. 'Muß baS fann nic^t oft genug gejagt

werben, Sennorita Dolores (Sb. 13) lieft piß gut.

«lfo alles in ödem: (Sine burißauB braudjbare €amni>
lung! Wöge bie Verlagäbuißßanblung weiter faßten

mit.bem Beitiaße: Som ©Uten immer jum Seßerenl

Vensßeim. Stof, Benßaet.

»lündicner »olfbfd)tiftcn. 9lr. 8: Der
Saber Don Sanft Wargtelßen Don 35t,

Suol (80 Seiten). 9tr. 9: 93} i e bie Saat,
fo bie ffirnte. Sou Silefia 158 Seiten).

9tr. 10. Stiftete JBolfrn, Son Sr. Bubroig
gernroalDer (41 Seiten). WUnißen, Solfs*

feßriftenoerlag. VtciS je 0,15 3H.

Sie erße ©efdßiißte fttßrt uns in* liroletlanb. Sin
Sotfbaber, bet wegen mancherlei guter ©igenfißoften

DaB 'flnjißen feinet ganjen ©emeinbe genießt, wirb mit

feiner ©ßrliebe langfam Don einem beulj<ßoöIfi|ißcn

Sgilator auf Abwege gebraut, bie in legier fimie ,!o*

Don fRom* führen. Sä ift nun mit nicht geringer

Jfunft unb in fißönet StBaßrung ber biißlerifißeit 2Baßr*

ßßeinlitßfeit gejeßilbert, wie Sgatße, baS heißgeliebte

ffinb beä Saberä, ißren Sater auf btrn VereinSlßealet

einen Gßrißenßaffer fpielen ßetjl, biefe Sarftellung für

bare SRUnje nimmt, ßcß über ihren abgtfaüenen Sater
— unb ßier treffen Sinbilbung unb (Baßrßeit faß ju-

lammen — crnflliiß (ranl grämt unb fo Sütfleßr unb
fiöjung ßerbeifüßrt. Sine fräftige, lefenäwerte tiroler*

gefißiißte, in jenem treußetjigen Sone etjdßlt, ber autß

ein paar deine Ucbertreibungen nicht weiter muntrer*

neßmen läßt.

Saä an jroetter Stelle genannte Sücßlein Don Silcßa

iß DÖOig werlloä. ©anj Don literarifeßen Änjprüißcn

abgejeßen, erfüllt es nießt einmal baä, raus man oon ber

cinfacßßen (Srjäßlung forbetn fann : SBaßrßett ber Vor*

fälle. (}iet treten unmotioierte Bumpen gegen unmo*
linierte Sugenbbotbe auf; eine feßon taufcnbmal benugte

BebenSreltung unb oielbefannte ©rbfißlciißerei werben

noeß einmal aufgeboten, um ein bißeßen Sropagauba

für bie latßolifcßen StbeilerDereine ju maeßen, bie biefe

"9rt ber Sefrutenwerbung waßrlicß nicht nötig ßabtn.

9uS biefer Saat txtipreiße ich mir feine gruißt.

.Süßere SBolfen' iß mit reißtem ©efeßief gtjdjriebtn.

©8 finb ein paar Sage aus b.m ßebtn eines jäßjor*

nigen Säuern, ber naiß büßeren SBolfen bie Sonne
toieber auf fein Beben feßeinen fießt, naißbem er im
Unglücf mürbe geworben iß, unb fein <jcrj eine Um*
wanblung irfaßren ßat. SaS weitere Sißicfjal aller

Vetjonen iß gemißenßaft angegeben, ein SJerfaßreit, baS

bem naioen Befer gegenüber, ber feine Sfätjel ließt, ju

nerteibigen iß.

Äöln. Baarenj ßieSgcn.

|Jer»ttifd)tea.

Ser «prr*wSw*»ereln in öil&cbltetm
§at ßcß in legter Seit bie Siöjefe QilbeSßeitn Uber*

baupt buriß eine jeßr lebßaße unb aueß erfolgreiche

Agitation jugunßen bet SorromäuSoereinS auSgejeießnet

fornoßt buriß Qlugblattberteilung wie buriß Vorträge

unb orientierenbe "Krtifel in ber 'flrcfft, fo gebt mit

an erßer Stelle bie Stabt QübeSßeim jdbß mit

gutem Beifpiel oorait. Sie SRttglieberjaßl be» bortigen

SorromäuSDereins iß pro 1905 bereits um 95 ge*

waeßien. Sic Sibliotßct umfaßte im Staßre 1904
inSgeiamt 8200 Bbe., Die 8480 StuSIeißungen erfuhren.

Sie beiben Bibliotßefjimmer, worin pro SBoiße jweimal

auSgeließen wirb, ßnb Dom bifcßäßiißen fßrießerieminar

gratis jur Verfügung gefieOt worben, ©ine Bitte an

bie cinßußreitßen Äatßolifen öilbeSßeimS um Unter*

ßtlgung fürbic BorromäuSbibliotßef blieb nicht erfolglos.

Büßet* unb 3*<tfihnRrngei<ß'n[t liefen ein. Seitens

beä hoißwtlcbigften herrn Sifßofä unb ber Herren

Somtapitulare erhielt bie Sibliotßef eine Unterßügung

oon 220 35t. Wögen anbere Orte Den eifrigen §ilbeS*

I ßeimern eS natßmacßen.
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Rübling, Bubtoig, Rößnmärcßen ... 31

Ob ft, i ©., ©olbeneS ©ueß ber ©rjießung

Ommer, ©. Sl., Selbflliebe-ßgoiSmuS . . 33
©auluS, R. Xt., Butßer u. bie ©tmiffenS»

freißeit, fieße ©laube u. SBtffen.

©oßlt, 3of., P. Rngelo Sectßi 33
©öllmann, Rn Sgar, O.S. B., Hlcint Bieber 512

©rajrntarer, 3of.,Xu ©efttapelle im fflaistale 55
Rießl, ©>. fflcjißiißttn auS alter 3«it . 18

SdjillerS ®erle 25
Sißmibt, SU i Iß., Xie golbne XUr . . . 236

„ . Raben 233
Sißneiber, Xr. ©Jilß., XaS anbere Beben 113
Scßulmann, Xr., Xit Sollsfcßult oor u. naiß

Butßer 32
Seßtoeitjer, Xr. ©ermann, ®cf<ßi<ßte bet

beutfeßen Hunft 121

Seljle, Hann ein btnlenbet Slenfeß noeß an

bie ©ottßeit ßßrifti glauben? Sicße ©laube

u. SBiffen.

S e 1 1 i 1 1 a n g e S
,
flunß u. Sioral, fteße SOiffeti*

ftßaft u. Religion.



©dt«

©iegtt, Abele, Xu« bet Srauenroelt . .

Sien tieroie j, f)., Ums liebr ©rot :c. . .

Smibt. Xr. §., Sttt Jobtbmitxri rSmift^rn

üebenS

Spabn, URattin, 2eo Xlil

£ p « it c t r
, 3 o n 1

8

,
ff ttglanb u. her ()1. ©tubl

€ p i 1 1 m a n it , 3 o|., Xctj(f)ror.t)e £d)uf)raacf)(r

, , Sin Cpfct btS ©<trf)t*

gebeimniffeS

Stationen, Xie XIV, b<9 bl. flreujtoegeS

trad) Äontpoi. brr 'Uiületfrbule Oe 8 SlofierJ

®curon. 'fliit Xrri Pütt Xr. ©aul flepplet

Sternaup, 3-, ©lorqutie St $eri ....
Stummel. geleite, Xie ®arnmentil . .

X e to » ,
SoKsiilmtitbe ficfeanjtalten ....

©eit«

40

96

232
229«.

20
86

98

139
96
198
116

136
traut mann, 6 t i, Xie 'Abenteuer §erjog

KbriflopM «• ®apctn

äfögele, Xr. 'Ulbert, XaS Xragiftbe in ber

'Bell unb ßunfi urtb bet 'UeffimiSmuS . 99

®oM8auf!ldrung, ®ro(d)ürenja mml. 39,238
Solläbil die rci 288
ffla a I, Union, Xer jmanjigfte September 54

„ , Xer Wompilger ....
Baibel, Stof., „3ung Xaoib*, tt

„ „ Xer flatnui um ben ffiitfluf)

ebriftl.u falb- (BeifteSburdjb. gebrudte Bort
Balten, Htno b., 3ofef jbrgenfen . . .

, , Opferfeuer

Be ber, Slnton, H!bred|t Xüret ....
Beb net, ‘-Bomben u. ® rannten . . .

233
37

37

198
51

77

234

gidpfulj best 3iM^ei[teoor3eid)utfTao «n»f Sotto 240.

Hnmaen. f
Jlitjeiarnprei# : Cinfpaltitj* tfonparrtQrjrll« ober bnrn Haam netto 25 pfg., rin» -gditje

Srtir mf. Ä2.—, rin* halb» Seit» Ulf. 18 —, rin» airrtrl Seil* Ulf, 10.— . Uri öfterer

Unfgab* rinrr Mnjri^r Hatfjlafc. Pi* SafcfMdi» rinrr ganjrtt Sri»» I>»tnS$t 22 Xl4 cm,

Jlitjngrn.UuftrJijf ivoU» man on bi» ®»f<MftsfWI* b. Ü.'ÖI. J. P. Brtdjrm, ‘Köln, äberiortfrn.

Cin© ber nttftltriigen uub frijonflen Kflrfier für btt rtifere Jug eiib.

Hötur uit5 ITienfd)cnl}önö im Dienjte 6e$ Ijaufcs.
Dufere luirtiügerrit Urbarfs, uub 6ebraud)*ge$rnltanbr nndp ihrer (»ntfltliiing unb lerkunft gerdiilbett mm

Itla« ffifdjnec.
—— 3« jwri 8 «Silben.

ÜJiii steten tiinftlerijd>-jd)i5nen Silbern naeb ber Üiatur unb bem Cebeti mm Bruno Däroui.

21nnb I mit 106 a&bilbungeit. gebettet 4 SH., fein gebunben 3 ffit.

Snbalt: 1. ISnlere Xioöruug Seim tütorgenbrot — 55rijd)c ©röteren ! Stet)!. SHileb. Sutter,

fläfe. §onig. gurtet unb Sprup. flaffee, gid>oric, tee. flafao unb Sdjotolabe. — XaS {frübftttrf —
XoS ffi. XaS flocbfalj. — Seim Stittagämable — Xie ffartoffel. XaS ?f teife^. ©emilfe. fjlilfcnfrüditc.

fflemürje. (hrtttjen unb ßabrilaie. Obft 'Bein. Xabot. Xie "fSUjc. — Xai Itbenbbrot — XaS Baffer,

gifebe ffffig unb Cd. ®ier. —
8. Unfere itfeibung Xie Seinronnb. f.tanf unb ."tute. Saunnootle. Bolle. Xie Seibe 'Babel unb

Säbntafrtiine. Xer Ättopf. Seife unb Soba. tfilj. ©clj. Ceber. Srt)ub»ert. Aautfdjut. Gebern. Slrob- Sorflen

unb Äofibitarc. —
SHaub 11 mit 155 WbbiUmngen, geheftet 5 ®t!., fein gebunben 6 'JJit.

Snbolt: 1. 2litfer Anno* uu» AanbgerÄt. (BlaSroaren. XaS Xopfgefebia. 'Uotjellanwaren. ®ctafl<

toaren im allgemeinen, ffin Sergroetl. Xie ©etsinmmg beä Sobeifettb. Xie l'utflebungbgefrtiirfitc eine-, flotb-

topfet. XaS Stbntiebeeifett. Xer Stab!. Xer Xampfbammet. XaS Baljtoert. Xrabi. Seim Steiftet ©dimieb.

Unter ffftgerät: 'JJtelfer, ®abel, fiüjfel. Stbere uub Stabet. 'Bertjeug aul ffiftn uub Stabt. XaS S<b(«B-

crtjraubcn, Stageibobrtr unb flortjiel}ft Xer iUcebtopf. ginn unb gittf. 'SKeelei uottt .11 upfer. Tliibtrc 'JJictnlle

(aiuminiunt, Wirtel, Silber, dtolb, ©lei). Stabtfcbern. Xie Itbr. Ibetmometer tmb ®atomeler. Cmtjtoaren.

Xie Sdjru'ibemitble. ®lletlei ¥öt(Aer* unb ffüfenoaren. Wobei. Xijtblermaren Xm^SIerioaten. Spielwarcu.

$otfterm8bel . floeb- uub Sobrfletbterei. Xer 5la)<beuft8pfet. SinigeS sorn Bafeblijibc. S(b' ( if rlaftl, Stift

unb flretbe. Xer ©leiftift. Xo* i'apicr. ®appe, S(5apier»äirt)e. ®opitrma(bd. Xas allerlei auf bem Sebreib-

tifrtte. fftnsaS sott ber ..irt)roor)(n flimff" (®utbbniderti> Xer ®u<bbinber. Xie Silber in Wariertjtns 'l'iätdinf

bmbe. ffleora roirb photographiert. XaS berflimntle ftlaoier. Unftr ®elb.

8. Tfknftt Aaus. Xer Raubbau, ffiu ©cfud) im Sleinbrutb. Äalf tmb Börtel. ®efu^ einer giegelei.

fleuec unb 2idjt. 1. Xer Ofen. 2. Unfere ®rennpoffc. 3. Xa« Sireirtibolj. 4. Xieflerje. 5. Xie ffrbbllanipe.

6. Veuibtgafe. Xer ®Iitjableiter. Xi« elettriirt)« ftlingel. Xer ffetnjprccbet. 3cuct unb liirt)t. 7. XaS eteftrif<be

fiidbt. Unfere 3immcrluft. —
®eibe ®änbe in einen ®anb jufammen gebunben 10 litt, gtir 2S(6fialbefien gibt tä eine bejonbere

ÄuSgabc in 7 ®änb«ben mit jelbftaubigcm ilulinii ffinfneb gebb. 10 'Btt.

Hcurftr# Urtrtl ou8 frt .ftljiiritaS", l>crati^. t»on Woitlißmire S!v. 3Dctll)manu. 1905, W5rjmmimec: .2>«t#

SPudj fltelfl hinein in* Ootte iüleiilctrnlrbeii uuO flibt uu« »ufjet)lu8 über alle« ba«, »ua« jur SJeftiebißuiifl brr rnrnM)*
lifd)rit Sebfufnlfir in Qaut unb ^«milic notlotnbio ift. In SJcuilunn unb ^rrfuuft bcc rintrliim 9labtung«uiittrl,
bic 4,'cvflrüuitfl brr Stufte für uuftrre Alubuna« bic i>obn(atiuu brr orrMjlcbcntirliflfU’u (9i’tnaiut)«^euftäube uub
XßrrtAeua? finb in «ufpiw^riibrr ^ialo^form brt)uubrlt. ^Babrtjaft »in» neue lüclt #cl)t einem auf, tuntn
man birfr beiben ®(u1kv buntjlicft unb e* lammt dünn bar. al« fei man bi«t)er flrbanfcnloi burct) fein riQCUrt veim
fle^anarti. ?lu« jeber UbbauMuna tann man neue ^rUltvuu^en fc^upfcn. uub iibec nar tnamljcu <nr{\niftaub. beffrn

tfntftrbuna*flaiiQ bi« jur ©tbcaucti«fiil)iflfdt einem nur buufrl uotic^mebie. finbetman Iciiljt aetflaublic^e ttuffldrungm.*
.va« ift rin brrrlirtjr*. überall# praftifrbe# uub uiiblirtie# <<ud). bejanber« auit) für unfere müunliebe Ourtenb.“— .®ie ®arfteHuna ift rbenfu originra mie padenb unb pan tvefflidxn ©tlbetn bilrbt. 3Dir empfeljleu ba« oerbiertft*

PoQe SÜerf auf« marmfle uub uai^önntlut)tU\* Uit. 161. für fatb. ttr^iebu (Xouauu)i)rtb)<

üerlag Dort peter tfofcbing in 5lHttgatt.



Perlag roit ^riebrld) puftet in &<g<n*6urg, 311 bcjicljcii bnrd) alle SuebbanMungtn.

ftlüftnlirfje ©aßesorbnimfl.
Btileifunp für Xrtienbriitirr null Bibenartfitoellern, fctr fäglitfiru Meiningen

Ujrea IjeHinen Siautice im rediteu ObeiRe ju berridifett,

lugleiit) and) Jtelehr uug über ben bell- SSrbtnsflanb für foldie. Die nur rr|t bie Hblidit beten,

litt) als faien einem (Drben amufdilirSni.

JBit einer Huetna!)! nun »ehrten.

Pen P. Cubger Ceonatb,
BertrbiFHner her Sruronrr Kongregation.

3m Auftrag ber CrbenSobern uns mit oberf)irt(iebfr ffienclintigung.

®itrle, oerniebrle unb oerbefferte H 11finge. 544 Seilen. 12°. ®roj(biert 2 SOI., gebunben 2.50 SR.

gloifUbenbra »urtj tocnSet Heb eumirtut an rinne bonneitrn ärlertrei«: an OrOnetterHbrr unb Orbenf-
Idnorjlern, und bau» an iette 3bualinge unb 3'utßhoueu in ber ©eit, bir fid) erfk mit bem örbaufm be*

idmftiflen, ob Tu »ictjt in ben heiligen Crbrntfftaub treten foden. fiUciii and) alle jene Oie fid) über ba&
innere Üebeu in einer Aloftccrtcinfiube unterridjten, jebod) in 6er ©dt naetj dnifUidnr aJoQfommeutjeit
ftrebeu modelt. fiiibcn in bitfaiit Cud)e UielfadH* iSrldttuuam. 3n*bcU>iibere roerben and) noett jene ©dt*
t> rieft er, metetje SetrijtvAirr in einem ftvaurntl öfter unb, batfelbe mit Stuben lefet». ba e« it)tten itt faft

allen, ba* fteiftliebe £rt»en im «unter brtrrtfritbm ftraaen. bie bet ber €eetenleit«nfl Der ihnen untetftelften

Crbenftfraitcit an fir heran treten. beit getoii nichteit VtiHdtfuft gibt. Sie nette Auflage K'djnrt fid) u. a. and)
babuidt oor beu früheren tut*. baft fie beiottbert :Hiuffid)t auf bie Orbrn«1d)Tt*efteni nfmmt

lu' IHeichbaltigfcit bet» 3 n halte«. mir Tie fid) au* biefcn Angaben ergibt, lotuic bie gute, gefädige Au#»
ftattung laftcit ben $rci4 für ba* 544 Seiten utnfaffenbe 4Ju d) ai# recht tu ä feig er fdje inert.

$u§on & öerJfE, telaci; (Sjemi.)

Drrleger be» fcriligen Tlpoßolifeb« Atublro.

ans- unb Bereinsbibliotheftm
19* fei be|tcua empfohlen

:

„Bus Bergaugenfirit unb Qjtegrnfttarf.“

(Erjäfjlunßen, Kumaiit, BoutUtn ei-Rer Jtnloren.

53 ®änbdjen, jebe« ca. 100 Seiten ftarl, fitgant f>rofd)icrl » 30 'big- 3» 17 ®ibliotljelbänben,

’/i lieber gebunben, tollet bie ganje Sammlung nur 3)1 1. 26,26. 3u 17 boebfeinen Salon-

bänben nur HUI. 34,76.
Sieben 'Otoiiat ct id)e iiit ein neues ®ünbei)cu. Soeben erjefjien : 54. ®änbd)en : 3R »on

(Slenftcen, SB eilen bcS Hebens 55. ®änbd)tn: i»r. GoUet. Die 'jeeinbin iljrfS (HlUdS.

»rl'iuthe Hnterlialtunaalrlitflre! Stttlirii ttnluaulifreH
UOOOIiTnrrn»:i!m«i

3« bfm ©Üt^frbfr3fic^ni‘j b<§ SÖorron»äu8‘3Jeretii 6 fanben ^lufnafjme

unter 9tr. 1134- 1 145 bie SBAnb^en 1—31

„ . 10010 -10021 „ , 32-37.
Xie tociteT ert^ienenett ^änbdjen jtnb folgenbe:

fts töänbitteu : ttb. 3of. Üüppei#: (CabeUo*.
i

4X. ^aubttjen Alara üibeiua

©alter Ou«lmo : *£m ipeiblidjer

(ßettetwipolijift.

c&nftno yoefiel : Berredtnet.
(4ri(b ^riefen : dfefüljnte Sd)nlb.
Ctlo tbivnbt : Jtomanbatt.
(g. bou tinfi : Von Jeffeln befreit.

a.ftUftlitrt : 4Ein cMe^.frauenhers-
3. I «trialoa : iTlu»fetier Bttfel.

tftid) (triefen : dtolbflebet.

2R o. ifteuftcen : iferjertabredjer.

4K. ©anbdjen: Älara üUteiumi dlefeffelt.

49. . tfvidi 31 ieien i Oer perlorett«5obn.
50. . ;iN. Herbert : Bom Cebett u

5terben.
51. M «Ul n. tffenfteen 31«* ber ^ngenb

Seit.

52. . Alara ‘JÜjcimm : Cin bunfle« <0<

beimni*.
61. . Otto ©irnbiT Kfltifllerleben.

64. . ÜH.t». tefeitftrm : IPelUnbe# Cebett'

55. . 3rr.CoUet:t>U^<inbiniffr<* Allfiel*

IUt bciidjin buirij alle BuriifjauMmijicn.

99“ Hn die Ccscr der Borromäus-Blälter SR: £
total- unb Prooin3ialpr<ff< crfdjcuecnbeie ®criel)tc über CcfeljaUcn, Polt*- imb Pt«in»biMiotl)<fen

j«6«t Urt. Kolportage ic. 2t. eutmeber birrft obrr burtb bie ^eutralneDe beä. ®crtin* oom bl. Slarl

®orromäu« güiigft juiommcn ju taffen. DU Redaktion der BortOMlHS*BI3tter.
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